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33 o x n> o v t

2)ie SÖMffenfcfyaft l)at c6 in unfern Sagen ftd) pvc

Aufgabe gemacht, tf>rc $l)ätigfett bem Beben fot>ic£ mog*

lief) unmittelbar, mcmgftenö auf bem für*,cftcn 2Öege

*,u*,uwcnbem 6ie l)ört bamit auf, (Sigcntlntm bei* ftady

manner unb ©elcfyrten ^u fein- aber inbem fte t>on il)rcr

l)öt)en 2lbgefcr)iebcnl)cit in bk (Ebenen ber allgemeinen

23tlbung nieberfteigt, muß fte ftd) ber altbcrfömmlid)cn

gönn begeben unb an geringeres Äleib antfyun; ifyre

@prad)e muß allgemein öerftanblidr) fein unb niebt erft

befonbere «StüHeti vorattöfegeit; ftc muß mel)r (Irgeb*

niffe, a($ Unterfud)tmgen bringen, mcl)r barftelTen a(6

berichten, mtb ftd) überhaupt $tt einem befd)rä'nften ®c*

brauet) ifyreS 9ieid)tl)ume üerftefycn, — für*,, ftc barf nid)t

mer)r „geteert" fein.

Unter bem (Sinfluß tiefer 33eftrebungen unb ©efe£e

ift ba6 gegenwärtige 23ud) entftanben ; obfcfyon c6 meineö

2öiffcn$ baS erfte ift, ba£ bic @cfct)id)tc unferer natio*

nalcn tfunft gum auöfcb ließ ticfycn ©egenftanb l)at, unb

bic Verfudntng fcb)r nafye tag, forool)! au3 ben eigenen

feit m'clen 3abrcn unb auf fielen Steffen aufgcfpeicfycrtcn

toerjä'^en, a(6 mit £ülfe ber ga^fretdjen, umfaffenben

unb ins ©inline gc()enbcn Vorarbeiten Ruberer ein roci*

teS, ftotjeö ©ebäubc aufjufübren unb aufzufüllen. @S
liegt mir aber ^ielmcbr baran, bic @efd)id)tc ber tfunft

jum Sßolföeigcntfwm $u mad)en, fo baß ber 3nf)att biefcS

33ud)c3 ein %\)t\[ ber allgemeinen sBilbung nntrbe, fei*
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ncr möglich)! weiten Verbreitung nid)t3, vor allem nid)t

fein Umfang im SEBege ftünbe. 2d) fjabc teöl)alb bie

£ü(föqucllcn wol)l benufct, aber md;t erfd)ö>ft, fontein,

um nid)t ^u überfüllen unb ju verwirren, von rem vor*

l)anbenen Material nur baö l)crau6gcl)obcn, woran bie

(>ntwirfelung beö fünftlerifdjcn gormenünnee sor^üglicb

unb beutltd) ficfytbar ift, unb l)abc mir Sftübe gegeben,

il)ren @ang in feinem 3 lll^niment)ang unb feiner 9c*otlv

wenbigfeit bar$uftellen, weil ohne folebe (£mftcf)t bte

Vergangenheit verfd)loffen unb fein äöegwcifcr m ber

(Gegenwart für bie 3ufunft ift. — Unb noet) einS: Xaö
33ucr) l)at feine, ober faft feine ber ®cfd)id)t3werfen fo

unerläßlichen unb frönen Xecorationen unb 3^gniffe

beö SÖtffcn^, feine ober faft feine 2lnmerfungen unter

bem %trt, noct) (Zitate unb ^Beurteilungen anoerer 2lu*

toren, atö fenntc fein Verfaffer fein anbereS, als cbax

feinet £>cm tft nid)t gan^ fo. 3lber wenn cö mir and)

t)aran lag, buret) baS SSeglaffen ber öinweifungen auf

anbere Slrbeüen 9faum für bte eigene 31t gewinnen unb

bem Scfer bte feinige gu erleichtern, fo möchte id) bod)

nicfjt unbanfbar erfcfyeinen gegen bte, beren 53eiftanb id)

in 5lnfprucr) genommen i)aht. 2ltlerbing3 beruht ba$

Reifte im 25ud) auf eigenen 5(nfd)auungen unb gor*

fcfyungen, unb nur wenige ^unftwerfe ftnb genannt, bie

id) nid)t felbft gefefyen i)ätk. Einiges aber fenne id)

nur aus fremben Mitteilungen, 3d) war nie in Som-
mern, unb wa$ id) über bie bortigen Xenfmale fage,

beruht einzig auf ben ^acrjricrjtcn, bie uns gr. ^ugler

in feiner „ *)}ommerfcr)en $unftgcfd)tcr;te " gegeben; bie

Miniaturen ber böl)intfcr)en Malerfcrjule fenne id) nur

auS 2ßaagenS ausführlicher ^eriebterftattung , tic
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2ßanbgcmä(cc in ber ÜJicbfraucnfird;e bind) i\ Cuafte,

niedre ber fd;ix)ätn(ct)cn <2cr)ulc bind) v. ©tünetfenS

2luffä£e im tfunftblatt; für bic golge aber ftttt vor;

nefymlid) $affavant£ gtünbUctye Stttbftn (an IciM^c

nanntet ©teile unb in feiner „'SRetfe nad) (Sngfanb")

von bem größten 3©crt(),

2öenn id) nun bic einzelnen SRadjttrifungen auf biefe

unb anbere vermanbte arbeiten au3 ben angegebenen

(Mrünben mol)l unterlaffen burfte, fo waren bagegett

anbere — meiner SDfceinung nad) — unumgänglich. Tic

tcutfd)c Literatur beftfct [etbet fein Sßerf, in mcldKiu bie

Tcnfmale beutfd)er .tfimft vereinigt mäven unb auf ba$

ber C^efei)id;tfe()reiber cinfad) ftch berufen fönntc. £>tc

(s.Jcfd)id)tc ber .ftimft aber ift ol)ite Jlnfdjauung ber SBerfe

nur l)alb ober noch weniger tifö l)alb verftünblicb. @$
mußte mir alfo baran liefen, ben Vefer in tax ©tanb

$1 fernen, für mein Söorl baö 23ilb (fofern e6 nid)t im

53ucbe felbft enthalten ift) auf^ufud)en. Unb ba$ adein

ift bie 53ebcutuug oer unter ben lert gebntrttcit (Mtatc

ber umfaffenben unb l)öcbftvercicnftlid)en arbeiten von

^oifferce, Hallenbad)
,

^uttriti), SMUcr,
8d)inibt \u v. 21.

5lud) über bic 2lnoicnung beo 93ucfyä mbdUe ein

erftärenbeä SBort nicht ßberfluffig fein. Jvüv tic iSiw

Teilung ber 3citräumc ^var »erben bie $ett>eggrünbe

auä ber Xarftcllttng felbft leidn erftcbtlicb fein; ivobl

aber fönnte mau fragen, mee>l)alb id) bti beut fetten

?lbfehnittc im 3«traum be$ ©ermantemnS abbredu unb

ic gciviffcnuafum caö 33ilb ber altbeutfdjen Kunft burefy*

unb gerate ben vollcnbctften^beil bavon abfdt)rutbe ? $ättt

td; bie (Mcfcbicbtc ber 33aufunft allein vor mir gcfyabt, ki)
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Cnniett. $fc er aucjj an ^ e [er Stelle tritt 6ei unfern 2lltt?orbem

©
c

erma" ^n 33cbürfni^ ber Äunfttfyätigfeit ein. SacituS fagt aul«

ÄnS^WWttÜl, tag |ie it)rc ©ötter nict)t in «Kauern eingeftfloffen

Äe^fyättcn; ir)re £)£ferftätten waren in Rainen, ober auf freiem
l>lcnft;

gelte, unb n?a6 wir oon bem93orfyanbenfein eines ,,Xanfana~

tem£el8" bei ben Warfen lefen, bleibt neben ber allgemein

l)errfd)enben germanifdjen 2Beife ber ©otteSöerefyrung um fo

met)r ofyne 93ebeutung, als fcon Befaßtem Sempet keinerlei

33efd}reibung gegeben wirb.

Sftit ber ^eiligen 39aufunft fehlte bie ©runbfage für bie

übrigen fünfte, für 93tlbc)auerei unb üftalerei. 3t)re £)£fer-

^eerbe erinnerten nietyt öon fem an «ftunftwerfe, unb wa3 man

2)erlei bamit r)at in 93erbinbung bringen wollen, wie ben

,ftrobo*2lltar in @o£lar, r)at bie neuere Ärittf in ba3 11.

3ar)rl)unbert geflellt. ©ötterbilber ftnb mit(Sidjerl;eit ntrgenb

nac^gewiefen, wenn aud} (ginige im@onber3l)äufer,,$üftrid)''

einen alttljüringifcljen @d;u£gott ernennen wollen. 3roar

Ratten bie @ad)fen ein fyeiligeö ^eroenbilb, bie 3rminful,

unb eö mu§ fet)r fejt unb groj? gewefen fein, ba Äarl ber

©rofje brei Sage auf feine 3erßörung öerwanbte; aber abge-

fet)en öon unferer gänglid;en Unfenntniß ir)rer 93ef$affenl)eit,

fönnte fte bod> nur neben QSilbfdulen beS $f)or unb 2Buoban,

beS SSalbur unb ber ftreia utnftgefdn'djtlic^e 93ebeutung t)aben.

2)ie ileinen irbenen unb bronzenen Figuren aber, bie unter

germanifdjen Qlltertt)ümem in Sammlungen aufgeteilt ftnb,

würben — felbft wenn fte nidjt orientalifc^en ober römifc^en

UrfyrungS wären, ober ben <Slaben unb Sßenben angehörten

— nur bann einen monumentalen QBertl) r)aben, wenn fte 51t

größeren 2öer!en ober $u bem öffentlichen SfteligionSgebraudj

beS 3Sol!eö in irgenb einer 33e§iel;ung ftänbcn.

Sftidt wefentlid) fcerfdn'eben fcon i(;rem ©otteSbienft ftnben
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it>ir bie ©ermannt an tcr ©teile, wo ifyre lobten rur)en. cfoteit.

Sacituä fagt: „S)a3 ©rab crt;öf;t ein mafem S)te §u H^jK*?
unb müfyfame @(;re ber $)enfmale verwerfen jte, aU wäre fic

lluIn,t -

tem 93c|tattetcn brücfenb." £>cnnodj ijt fyier wcmgjtcnS bie

9loj!cfct n>ar)r$uner;mcn , bcn 9lufyeplai3 ber 93erftoroenen auf

ftdjtbarc Sßeifc auöju^ci^nen unb i(;m eine einigermaßen

fceftimmte ©eftalt 51t gc6cn burd; (£rrid;tung oon größeren unb

Umjtellung mit Heineren Steinen im Greife ober im QSierecf.

fDie auf tiefe 5öeife fenntlid;en , einzelnen ober gcmcinfdjaft*

lid;en ©rafc|tattcn ftnb @ra6fn'tgcl, frei benen man nod) bcn

llnterfdjteb verbrannter unb 6egra6ener lobten wahrnimmt,

unb in benen ftdj $t)ongefäße, ©äffen, feI6jt (Sd?mu<f unb

©pickelig vorftnben. Qlufjer biefen aber gießt eS nodj ©ra6-

ftätten, bie i(;rer ganzen (£rfd)einung naefy einzelnen f;ert>or*

ragenben ^erfonen ober Familien angehören unb beren (5r-

rid)tung, trenn aud; feinÄunjtgefüfyl, bod; eine niefrt unfccbeitz

tenbe te^nifdje ©efd;icflid;feit uorauäfefet. 2)a3 ftnb bie fo-

genannten Dünenketten, Ü6cr ber @rbe oefinblidie ©ra6= $""en

fammern oon 18 fciS 80 $uß £änge unb 5 fci0 1 1 ftuß 93reite,

au3 un&efyauenen, meift platten ftelSftücfcn oon 3 6i3 5 $uß

*§öt)e, bie in ein länglidieS, am Söeftenbc Breiteres Q3ierccf

geficllt, mit großen §cl$platten geteeft unb in ber Olegel mit

einem @teinfrei3 umgeben flnt.*) 3^r 3nr)alt i(l bem anberer

©räfcer gleich, nur baß in tf;nen feine ©cgenfianbe von (Sr$

unb difen ftnb, *ft£ auf ein tjöljereS QUtertr/unt beutet, (Soldjc

©rabfammern fittben ftdj in ftranfreid; , (Snglanb , (Sfanbina-

tuen, $)äncmarf; bie bebcutcnbftcn in $)eutfd}Ianb ftnb: baö

große £ünenr)auö im 23örgern>albe im Greife 2)?e^en in

SÖejtfalen, angeblich beö ftrtcfcnfönigö 8onroIb ©rab (erfl

*) JUemm'ä Jpanb&ucb tcr germantföen 9Utertt)iimer.

1*
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gtnitit. t)eimnijji, auü) lei6lid). 2)te Seiet tiefet ©et)cimniffe6 mußte

bemnad) bornefymlid) bie (Seligkeit vermitteln. 2)en fortritt

aber im £immclreid; mu§ten bie erjten , treuen unb tobeö*

mutagen 93efenncr t)afcen, fo ba§ it)nen eine ganj fcefonbere

93eret)rung gebührte unb bie (Stätte t)eilig fein mujjjte, wo

it)re irbifdjen Ue&errefk lagen unb 6ei bem (or)nct)in natje&e*

öor(tet)enben) SBeltgeric^t mit neuem Se6en burc^brungen

»erben follten.

$Rit btefer neuen £et)re tarn ein (SultuS, in weldjem ftr

fymBolifd; enthalten war, um fiel) ©innen unb ©emiitt) $u*

gleidj einprägen, unb mit bem (SultuS ein it)m geweifter

Ort — bie Jtird)e.

£>a3 ijt bemnaety bte ©teile, wo guetfl bie Jtunjt in baS

£e6en imfereS 93olfe3 txitt, unb jum 33erjtänbnij? it)rcr @e*

fc§id)te ifl eö nöü)ig, biefe Stelle 6efonber3 inSQluge^ufaffen.

Ä?r*e
^* e ^ e ^ e^9i°n un *> ^ ec &ultu$, fa fani it)re 33egfei-

terin, bie «ftunjt, aus Stalten §u un3, unb §war au$ 3ftcm,

wenig jtenS mittel6ar, unb bie Jtirdje würbe nad) römifd)et

2Beife gebaut. (£§ ift OeacrjtenSwertt), baj? bie erften in 3ftom

aufgeführten Jtirc^cn ni$t nur ein$elnen ^eiligen unb Sftär-

tfyrern geweift, fonbern gerabeju it)re ©rabbenfmate waren,

unb ba§ feine J?ird;e ot)nc nn fold)c8 ©rao unb feine 3fteli*

quien gebad;t werben konnte.

5)ie Q3eranlaffung ba$u muffen wir in ten religiöfen

@e6rä'ud;en unb ben l)errfd;enben Q3orftellungen ber erjten

(Sl)rtfiengemeinbe fuct)en. £)te 33erct)rung ber in ben Jtata*

fomBen rut;enben Sftärtljrer, weldje burdj it)ren ©lauften bie

$almc be3 ewigen Sebeng errungen, bie Erwartung be6 nat)en.

2Beltgcrid;t6
, für weldjeS bie ©egenwart ber ^eiligen jeben*

falls glaufcenjtärfenb unb fegenöert)eifenb war, mochte met)t

aU bie QSerfolgunglwutt) ber Imperatoren (bie ja ot)ne 8ct)wert*
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jireid} , nur mit einigen $Bürfcr)loffern Saufcnbe in ben ,fta« mnun.

rafomBen t)ätte ternidjten fö'nnen) feie (£r)riften mit ifyrcnt

©ottegbienft n?ic mit it)ren lobten ju ben unterirbi[d;cn@rä*

Bern ber 93lut$eugen geführt t)aBcn. ©croi§ i(t, bajü bie 35e*

griffe bon ©raB unb Jtircr)c auet) fpätcr noer) unb lange ücr-

6unben Blieben, unb fcajü bie$ircr)cn Bei älteren @d)riftftellern

(roie (SufeBiuS, (Sr)ri)foftomu3 u. Ol.) gerabeju 3Segrä6nigplä^e

(Cocrniteria) ober ©räBcr (räyot) genannt werben. <5o marb

Bei bem guerft unter (Sonftantin b. ©r. 6eginnenben öffent-

lichen Jtirdjen6au baS unterirbifd;e ©raB be3 ^eiligen (bie

Jlri^ta ober (Sonfeffton) an unerläßlicher 93efranbtr)ei(, ja ber

eigentliche $crn be3 ©efcäubcS.

3n betreff ber weiteren ©efialtung beffelBen maren fowofil 3$w
(Stfottoct*

bie fird;licr)cn (SinricBtungen, alö bie 3lnforberungcn beö (Sul* niffe.

rul , ald and) bte religiösen 33orftellungeu majgcuenb* 2)ic

@d;eibung öon JvleruS unb £aicn, roie bie fteier be3 ©er)cim*

niffcd oon ber leifclidjcn ©egenmart @r)rifH ((Sucfyariftie)

matten einen gefonberten, ftcfytoar auSgejeidmeten, err)ör)ten;

bie 3ö^I Der ©emctnbcmitgliebcr einen weiten gegen bicSßit*

terung gefdjüfcten 9Raum nötfn'g, öon bem auS Qlugc unb Ot)r

bie 5'eicr erreid;cn fonnten. 5luf ^al6eingetoeir)tc wie auf

93ü§enbc mar— menigfknö in ben mciftenftäilen— 33ebad;t

ju nehmen, liefen (Jrforbcrniffen entfprad) unter ben ©e^

Bäubcn teS 5Htcrtf)um3 nid;t forool)l ber Xcntyel, al0 bie

•Rauf- unb ©crid)töl;alle (Q3aft(ica) , in meld;er eine err)ör)te »afuica.

$ri6unc für bie tfUditer, bavunter ein ixntcrhbtfct)er Olaum

(angefclid; für bie ©efangenen) unb Säulengänge für bie

$anbel§gefd;äftc öon einem gemeinfamen Tad) Bcbecft würben.

3)icfe 5'orm legte man mit wenigen Säuberungen*) bem

*) Unter anberen befeitigte man bie Säulenreihe tfer ber Tribüne.
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Giutctt. neuen gotteSbienfKic^cn ©cbäube §u ©runbc unb Bettelt fogar

ben Hainen „93aftlica" bei, obfdjon berfelbe aitd) gang unab-

gängig fron ber profanen Sebeutung beä 2ßort3 entfianben

fein fennte, ba er, mtc bie anberen üblieben Manien beö ©e=

bäube3($)om, b. i. domus domini; Ätrdje, b. i. xvQtoarfy, ftcf>

auf bie ;perfÖnlicbe ©egemr-art (Sfyrijii in ber (gudjarijrie be-

gießt unb nid;t3 fyeijjt: als ,,«§au3 beg £crrn."*)

Safiu» 2)ie vnefcnttic&en ^Beftanbtbeile beS neuen firdjlidien ©e-
fenfoim.

/ i /

baubcS finb bemnad; ein oblonger, unb grcar oon Cfien naaj

SBejten gefüllter, überbauter Otaum für bte ©emeinbe, in ber

Otegel burefj §n?ci ober öier Sfteifyen (Säulen in brei ober fünf

Sängenabtr/eilungen (@d)iffe) getr/cilt, beren mittleres breiter

unb gur 9utfnaf)mc ber 2)ßd)balfen, bie mit ber ganzen 3)at$*

rüfhtng ftdjtbar blieben, auefy r;öljer ift als bie <Seitenfd)iffe.

Q(n ben Stauern ber <Sdjiffe ftnb bie Senfier, an ber SBejifeite

bie Eingänge angebracht. %n ber Oftfeite beftnbet ftd) ein

r)albr~reiSrunber ett)öf)ter $la£ (Xribune) fcon ber breite beS

2JHttclfdjiffe8 , beffen UmfaffungSmauer nadj oben in eine

^albtuppel enbet, beftimmt für ben ^leruö unb ben $Utar gur

Seier ber (£ud;ariftie. Unter ber Tribüne ift baS gewölbte

©rab beS ^eiligen (Jtri^ta), geräumig genug, um barin baS

Qlnbenfen an bie Seier in ben Jtatafomben aufredjt gu erhalten.

2>er offene Qlbfcfylufj ber ^albfu^el ber Tribüne gegen baS

Sfäittelfdjiff in 23erbinbung mit beffen oberem redjtttrinHidjtem

Qtbfdjlug mufte eine %xt portal bilben, baS ber Xribuncn=

Bogen r)ei§t 3wif$en Tribüne aber unb 6d)iffen mürbe in

ber Siegel nod; ein freier 9ftaum i?on ber 93reite beS 2^itte^

*) 93unfcn, bie SBajUifcn be3 djtiftlidjen 0Unn3. 2ludj 6et

SVSlgincourt, 5)enfmäler ber 2lrd;iteftut jc. üom 4.— 16. Saljts

tjunbert (beutfa)e 3luegabe »on t>. £tuafi).
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fcfytffeö angelegt, ba3 Dncrfcbiff, n^oturd? bie ftorm M tarn HBWfc

gteid;fd;enflidjten «ftrciijeö in ben ©rnnbptan tcr 33aflUca

getragen wnrbc nnb baä bnrd) einen tem^ribnnenbogen gan;

gleiten 93ogen (#&toutptfio$m*
4

) mit bem MittclfdmT in

£}crbinbung flanb. — Ueblid), aber nidu uncrlafjltd) war eine

33orf;alte üor tem Eingang nnb ein umfcfytoffener ÜBortyof mit

einem Brunnen in feiner SWittc 51t f?mbolifd;er Reinigung

ber (£intretenton.

@o i|t bie Xribnne mit bem $lltar nnb bem in ber (Iu=

cbariftte gegenwärtigen Jüönig bc3 Jpimmctß unmittelbar über

bem ©rabe beö ^eiligen baö <2innbitt teä $a?abitfe4 > ober,

mit einer fvätcrcnSBejeitr/nung, ber triumpfyirentcnJUrdie, unb

bie Jiunfx fyattc bafür 511 forgen, bafj ftc ben ©laubigen alfo

erfdnen ; ber <$d;ifföraum aber gehörte ber nodi im Stampft

mit ben Qlnfed)tungen ber SrBfJt befangenen, aber nacb bem

^Mmmc(reid) fieuernben ©emeinbe, ber jtreitenten Jitr&c.

2)icö ifl alfo bie $aftlifcnforin ter dwijttidien ^tirc^e,

unfebeinbar in ifyrer Anlage nnb bod; bie wcfcnrlidie ©runb=

tage bc$ mächtigen Jtird'cnbaueS im Mittelalter. (53 gab aber

toon Einfang an nod> eine jweite, wie eS febeint i:on röimfdjjen

©rabmätern enttebntefrorm bcrJtirdie, bei weld;cr ber größere

Otaum runb, ober ad)tecfig nnb mit einer Äu^el überwölbt, ffuwt«

übrigeng aber tic dinriebtung ber Q?afüica beibehalten ijt.

3Mcfe frorm warb (mit 3»]ät5cn nnb Qinanterungcn) tic gc*

fcräucblid?c im ofirömifcjen (bt^anrimfd'cn) iHeidw , mälircnb

im 51benblant tic ^afilifenfonn 3al;rf;iintmc lang forfyerr-

fcr)cnt) blieb.

Uebereinjtimmcnb mit tiefer letztgenannten Sonn, nnt

alfo antifen ©rabmätern nad^gcbiltet, ijt and) ein 9Qebcngc=

bäiibe ber «Jtirdie, für bie 2Ji>jtericn ber Ginweibung inj

G(;rijtentr;um bejttmmt, baS 33a stifte rinm, mit gan$
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einieit. nafycr 93ejic(;ung auf bie $orm beS ©ra6c3, ba bic Saufe ba$
S

v?SÜ?
c'^ro&ol öom ^-°^ e ^e3 a *ten ^ enf^n ifl/ ou$ weld;cm ber

neue burcfybie religiöfe Seier $um(SI)rijtentl)um auferweeftwirb.

2Bie bemnad) bic allgemeine Anlage ber neuen ftrdjlidjcn

©e&äube ber&'unft bcSQlltertfmmS entnommen war, fo waren

e6 auefy bie bittet ber $lu3fül;rung, unb c3 mußten fomit bie

formen.
a*$iteftonifd;en formen unb bie 3"9a6en ber SBilbfyauerei

unb Malerei baö ©epräge ber antuen Äunft, infonberfyeit

after baö bcö Verfalls berfel6en in ber rbmifdjen ^pätjeit an

fid) tragen. 9lod) aar im allgemeinen ber römif£^=forintr)if^e

®tl)t ^crrfdjcnb; allein nid)t nur entartet in ben formen unb

93err)äliniffen ber ©lieberungen unb Ornamente, fonbern

auty ofyne 3Rücfjtdjt auf bie @efe§e ber (Eonfrruction. 2J?an

machte ftd? fein ©ewiffen barauä, SBogen auf (Säulencapttäle

^u fe£en, Fäulen fcon berfdjicbener Drbnung, fel6ft üon öer*

fdu'ebener £öfye unb 2)ic£e neBen einanber §u ftellen ober bie

Steile be3 ®eBalfe§ Bebeutung3lo3 burd; einanber ju werfen

;

ja man ging fo weit, ©äulen, nad;bem man fte einmal ir)reir

urfyrüu glichen 93eftimmung, (Srfafcmittel für dauern §u fein,

endogen Ijatte, in oerHeinertem 2ftaj?fia6 als leere 3terrat!)en

an dauern unb Senftern §u fcefeßigen. 3n berSSilbfyauertunfi

unb Malerei war allerbingS bie alte Äunjtfpraä^e nod) le&cn*

big in ber SBcife ber 5lnfd;auung unb ^luffaffung bcö ©e=

banfenS, inbcrQlnorbnungunD2)arjieüung, wie in ber2e$nif

ber5luöfü()rung; aber berSormenftnn, ber (Sinn für <£d)ö'nl)eit

unb 93ert)ältni§ wie für 93oltcnbung war, wenn aud) nod) ein-

zelne 9lu3nat)men ftattfanben, im (Stlöfdjen.

3)ieö war ber ©tanbpunft ber ^errf^enben Jtunfitt)ätig=

feit, ald bic £)eutfd;en fceranlafcit würben, baoon ©eäraud) git

mad;cn.



©tftet 3cttraum»

33on (Einführung fccS (Sfjrijientyuma bis auf Äarl ben ©refkn.

52i>ir f)aben gcfcljen, bap bic beutfcr)cn Golfer eine eigene

$unft nicf;t Ratten, unb ba£ ftc f!c erft burcr) bafl (Sr)ri|ientt)um

erhalten f;a6en; biefcö fetbft aber I;attc feine anbere, a(8 bic

ttom f)cibnifcf)en QUtertfmm ererbte, unb fo formte aud) bic

jtunfr unter ben JDcutfc^cn anfangs feine anbere , als bie be8

2Utcrt$um$ fein. 3fi nun bie Jtunft merft an ber £anb bor

cfjrifitidjen Religion m unfern 33orfaf)ren gefommen, fo voer-

ben roir if/rc älteften £)cnfmalc auf ben Sßcgcn ber 9luöbrci=

tung be3 neuen ©laufcenS aufmfucl;cn t)aben. 3)a biefe aber

mfammenfällt mit ber großen ^btferroanberung , roeIcr)c beut=

fcr)e 93olf3ßämme au3 ir)rcn urfyrüngttdien 5Bor)nf!^cn in

ferne fiänbcr füf)rte ju neuen Oiicbcrlaffungcn , fo roirb auefc

bie ©efducfjte ber «ftunji it;nen über bic ©renjen beö 33ater~

lanbeö, namentltd; na$ Stalten unb ©allicn folgen muffen.

2)er maebtige unb am meiften bilbungSfäfyigc Stamm ©ic

ber £)figotr)en t)attc (id; in Stallen niebergelaffen unb färben du-

grofjfmnigcr £eerfüf)rer $t;coboricr; Olaöenna um 493 $u fei«

nem «ftönigöftfc gemadjt. 2)em Vorwurf ber Barbarei begeg=

netc er burd; eine glänjcnbc Jtunjrtfyätigfctt im Sinne römi=

fdjer Imperatoren unb fa§tc bic t)ör)erc 33cbeutung berfelben

fdjarf unb jtd;cr auf. „@ö ijr ein fd;one3 2(mt — fo r)eijjt
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i.8*ttt. efl in ber 93cjhllung feines erficn SBaunictflcrd — ein burd)-

auS rul;mBringcnbcr Auftrag, fernen Qeitolttxn $u üBergcBen,

was bie jhunenbe Sßadjroclt (oben muß." Unb in ber Xfyat

§cugt eine gro§c2ln$ar)l t)eröorragenber .ftunftBauten, bie unter

ber £crrfd;aft ber ©otfjen in Sftaöenna entftanben finb, öon

bem ©rufte biefer JDcnfwcifc.

2)ar)in gehören borncfjmlid) mcr)re grofie Jtircr/en, bie,

wenn ftc aud; 511m $r)eil erfi unter gried?ifcr;er £errfdjaft ein-

gcweif)t würben, bod) Bereits i:on ben ©otfycn erBaut ober wenig*

frenS Begonnen waren. 2)ie größte biefer «ftirdicn iftS.Qlpol*

<s. *»oUl i n a r e i n (£ l a f f e, in ber cbcmaliqcn £afcnftabt iKaüennaS*),
üttave tn

** '

etaffe. eine breifdjifftge Q3aftltca, o^neOuerfdnff, 153 *yu§ fang, 108

$ruf? Breit, mit 24 (Säulen unb 4 Pfeilern an fcen dauern,

$lrraben üBcr oen ©äulen, einer fef;r r;of;cn SWittclfdn'ffwanb

mit je brei deinen ftenßern barüBer unb einer fyalBfrciSförmi*

gen Ql6ft3 , in bereu «§atbfiipipel baS $arabicS aBgeBilbet ijt.

JDie^weite, bem Ijeil. Martin geweifte ÄirdjeSfycoboricfyS (nun

@.9i*qi.@. Qtpollinare in berStabt)*) ijt fleiner, gleichfalls

t.etatt.eine breifcl;ifftge SSajilica fcon 96 g'ufj Sänge unb 66 guf?

breite mit 24 Säulen unb 4 Pfeilern , aud) ofme Duerfduff,

allein mit einer Vergrößerung ber^lBfiS, bie ein QBeträcfytlidjeS

(45 ftuj?) öon ben Umfaffung 3mauern ber Sdjiffe jurücftritt,

unb fobann mit il;ren öerlängerten <Seitenmauern in ben

©ctyipraum weit hineinreicht. 5Dtc 3afyl ber ftenftcr an ber

Sanb beS «föittclföiffeg (13) entfprid;t ber 3ar/l ber 33ogen

unter ifyncn, unb giBt bem ©cBaube um fo mef/r ein leiditcS,

freies 9tuSfct;en, als bie Senfter t)ocB unb groß ftnb. 2)iefen

*) Gally Knight, the architectural monuments of the middle

ages in Italy, 1.

**) Gally Knight a. Ct. D.
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Seiten QSaftüten fd;üefjt ftd; nodj eine britte, bem t)eil. £t;eo= i.3cttr.

boru3 geweifte, an, bie feine befonberen SWcrfinale barbictet.

dagegen r/öd)jt eigentr/ütnüd; i|t ein liierter großer J?ird)enbau,

€>, Vitale.*) 2)ic Umfa|7ung3maucrit tiefer Jtirctye 6tfl>«te.2Htaie.

ein $ld;tecf mit einer innen f)a(bfrei3runbeit, au§en treicettgen

Sribunc an ber Djtfeite. 2)en ad;t (Scfm entfpreeben im In-

nern ad;t Pfeiler unb ber uon ir)nen unb tfyrcn SWaucrn eiu=

gefdjloffcne 9ftaum ijt mit einer r)ot)cn «ftuppcl übern? ölbt,

wäfyrenb ber Scannt §wi[d;en ben Pfeilern nnb ber Umfaffungä-

maner in §wei <2tocfwerfe geseilt ift, bereit untcreß einen

nad) innen offenen Umgang, teren obereä eine öon Jtrcujgc*

wölben getragene (Sinpore bilbet, beibe nur unterbrodjen an

bcrDcffnung ber Tribüne, bie jlcr; bis an ben mittleren SRauui

Dorjiefyt. 3^ifd)en je jwei Pfeilern (mit Qluöna^me beö ßu*

gangö jur Xribune) ift eine fyalbfrctörunte, oben in eine^alb-

flippe! enbente 9<ifd;e cingefefct, bereit 2ftaucrwerf fott?ot)i int

6rbgcfd»o§ al3 an ber Empore bon je jwei (Säulen unb bret

93ogcn unterbrochen wirb, fo ba§ baburd) beibe mit bem %)liU

telraunt in U3erbinbung bleiben unb freie QluSjldjt nad; ber

Tribüne fabelt, Ueber Pfeilern unbiWfcfyen fteigen bie dauern

int Slcbtccf empor, nehmen nocl) fteine i?on <§äuld;en getrennte

genjlerdjen auf unb werben bie Präger bc3 freisrunben au3

tünftlid) in einanber gefteeften äfyongefäfjen conftruirten ©c*

wölbeö. £)ie SMofaifgemä'lbc an ber QBoIbung ber Tribüne

geigen bie £errlid;feit (Sljriftt unb bie ^ract)t beö ^araticfeS.

farbige Wümme ftnb an ©änben, Säulen unb Sußbötcn

auf baß 3Rcidit)altigftc angebracht. 2>ie 3ttannid;faltigfeit ber

Linien unb Oiäumc, wirffamer gemalt burd; bie engere octo=

goncllmfd;lte§ung, bie l;od?aufficigcnbeirl)iauern unb ©ewölbe

*) Gally Kiiight a. a. D.
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3cir'

geBcn biefem©eBäube fc^r Beftimmte, bott ber mer)r aufweite

unb £icfe beregneten 93ajtltfcnform aBweidjenbe ßüge. Qln

beiberlei Jtivcrjen aBer treten Sfteugeftaltungen t)erbor, bie tro-

gen ir)re3 3ufammenr)ang3 mit fyateren @rfcf;einungen wo(jl

§u Beamten jinb.

2luffallenb ift, baß ber öon ber «ftircfje aU Äefeeret Be*

Zeichnete 9lriani3mu8, bem bie ©otr)cn folgten, auf bie Anlage

unb@ejtalt biefer if;rer^ird;en nicfjtbenminbcfienSinflujjfyat-

te, fo baßbiefcjicfy burcfyauS in nicr)tö bon ben fat(;olifc§cn unter*

fcfyeiben. ^Dagegen ftnb aücrbing$ einige Qifcroeic^ungen bonben

glcid;jeitigen bauten in 3ftom BemerfBar, bie als $ortfd;ritte

auf ber 93at)n ber (Entroicfelung Betrachtet werben muffen. 2)a3

Be$ier)t ftcl} natürlich nicfyt auf bie größere $racr)t ber Käufen

unb Bunten (steine
, felBfi ntct)t auf bie größere Q3ottreffltd)feit

ber SftofaifBilber unb SftarmorarBeiten , was ja an 6efonbere

üorii&ergefyenbe 3ufällig!eiten gefnityft ift; fonbern auf Be*

fiimmte Neuerungen in ber 33auCunft. 3war fe^en wir ben

römifd^forint&ifdjen (sttyl gröjj tentr)eit3 nod) Beibehalten;

allein feine formen fhtb fe^r entartet: t>k Voluten an ben

(Saipüalen jtnb berfümmert, bie Blätter, beren natürliche ©ejtalt

in eine wi 11 füfjrlid;e üBerger)t, flnb Breit unb bief, fo bafü baS

ganje ©lieb feine fdjlanfe Silbung bertiert unb §u einer neuen,

faft würfelförmigen ben UeBergang Bilbet, bie benn auty in

<&. SSitale an ben unteren Säulen wirflid} eintritt, beren

(Saipitäte nicfjtS finb, als nadj unten Bio $ur 6tärfe ber ®äule

uerjüngte unb jugleic^ aBgerunbete SBürfel, beren Tanten mit

einem Breiten ftligranartig burdjBrodjenen 33anbe eingefaßt,

beren Slawen mit Ornamenten Bebecft jtnb, an benen nur

eBen nod; bie 25e$ier)ung §ur Pflanzenwelt war/r§uner)men ijr,

tk aBer gteid)wor)l confequent unb ar^iteftonifet) ftreng ge*

formt ftnb. £>a§u fommt nod) ein ganj neue3 ©lieb, ba3 bie
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antifeSBaufunft nid;t fennt, obfdjon eS auf ifrtc ©efefee fiurüct% i- 3«tr.

§ufül)ren ift. 3)urd; bic unmittelbare Vetbinbung uon 33ogen

unb (Säulen toarb fcie Saft ber dauern über tynen unöetmit*

telt auf bie (Säulen übertrafen unb baburdj bie v^altbarfeit

bcS ©cbäubeS gefätjrbet. liefern Uebelftanb $n begegnen, bic

Saft, el)e fle jum Kapital fommt, aufzunehmen unb ben 2)ru(f

gufammenjufaffen, nal;m man fo ju fagen ein <Stücf beö bon

ber alten Drbnung torgcfd)riebencn ©cbälfcS, fpifcte e3 nad;

unten §u unb legte e3 jroifdjen Stauer unb Kapital, <So ent*

flanben bie (Sapitälauffä&e, bic voenigftenS in confequenter

£)urd;füfyrung jum erften 2J?ale an ben ^Bauten ^t)eotorict)3

in Sftouenna üorfommen, nad; ber -£>anb aber eine bebeutenbe

(Stelle im fpateren Vauftyl einnehmen.

Von nicfyt minbercr Vebeutung ift bie Vergrößerung ber

tyalbfteiörunben Tribüne (in <S. 5tyollinare in ber (Stabt) 51t

einem fcon bem^auptgebäube ^urücftretcntcn vertieften Staunt,

bem erften Veifyiele ber nad;mal0 fo reidj entroicfelten G(;or*

anläge.

2)a6 bon Sfjcoborid) erbaute Vabtiftcrium (i. <S. 2fta* »<m»h*

~ , ftertum.

na tn teoSmebin) unterfd;cibet ffet) trofc beS Qlrianiö*

muS feines ©rünberS in nid;t3 fcon at)nltc^en ©ebäuben in

Stauen. (§8 ift ein Kuppelbau, junädjft um bc3 in ber 2)ecfe

angebrachten 9)cofaifbilte3 nullen beachtenswert^ , burd; wtU

d;e3 roir an bic ©runbjüge ber Jtunft jener 3?it erinnert wer-

ben. 2öar in bem Sftofaif bon &. Vitale (St)ri|liiä auf ber

2öelt!fugel bargeftellt genau in ber (Stellung unb Bewegung

eineö altrömifd;en Poeten ober sRcbnerS, fo tritt bic antife

Qtuffaffungöroeifc tyier im Vilbc ber Saufe (S^riftt no$ ent^

fdjiebener tycroor, inbem ber ft'lufügott SorbanuS als Beuße

ter »^anblung aufgeführt ift.

£>cr $alaft£l)eoborid)3, von bem nur eine 9J?auer
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i-3cüv. (im iefcigcn $ran$i3caner4Uofler) unb bie ungefähre Q16MU

jj'j^bung ber 93orbcrfcite mit tr/rcn offenen (Säulenhallen unb

rtd)ö. £ ggicn (in bem^ofatf beö 2ftittelfdjiffc3 öon @. Qlöollinare

in ber <Stabt) auf un$ gefommen, erfdicint a(8 eine 9Jad?bit=

bung öon Jtaifcr £)ioctctian3 93afaft in (soalatro , mit Q3cU

Besaitung fe!6ft ber fteineu (sdunucffäulen, 9l\}fytn unb über*

labenen ©cftmfe an ber Qlufjenfeite.

2)a3 merfwürbigjic Jlunjtbenfmal au3 ber 3^it be§

großen @ot(;enfürften ijt fein eigenes ©rabmal, jefct @.

9Jhria rotonba*), nod; bei feinen Se6jeiten öon i()m fctbft

errichtet. (So ift in3 3d?necf gebaut, gegen 50 Sufi r/od), 6c*

jier)t auS jroei ©toefwerfen, unb rutjt (menigfienS fctjein6ar)

auf $er)n bttrd) breite, fd;wcrc 51rfaben öerbunbenen öolögonen

Pfeilern; ift aber burdjauö maffenl;aft aus Duabern aufge*

füfjrt unb fyat nur im Innern beö (£rbgefd}offe3 einen ins

Jvreuj gebauten, öon äugen jugängüdjen überwölbten 9%aum

für ben @arfopr/ag, ben man in neuerer 3ett an bie Wujjen*

feite be6 $alafte3 gebrad;t t)at

2)a3 gweite Stodwtxt ift ebenfalls ein 3^necf, bod) öon

fleinercm 2)urdjmeffer unb innen r;o(;l unb runb , au§en öon

einer je£t abgebrodjeneu ©alerte öon (Säulen ober Pfeilern

umgeben, bie mit bem ©ebäube öerbunben waren, jugänglict)

burdj $wei wie über QSrücfenbogen gelegte frei emporfür)renbe

XxsWtn, ^wifdjen benen bie (Singang3tr;üre in bereute liegt

2)ie 2)ec£e bübet ein einiger, $u einer fiadjen Sftunbfupöet

zugehauener, mächtiger ©ranitblocf au$ ben iftrifdjen <Stein=

brürtjcn, öon 34 ftu£ £urd;meffer unb 3 §uj? 2)iefe, beffen

©ewid)t auf mer)r aU $wci Millionen $funb beredmet wor=

ben; bie einige, ötelleidjt aber nicr/t unabjid;tlidje Erinnerung

*) ©kfje fcic beigefugte 9lbbilbung.
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an bie £üncnbettcn ber alten £eimat(;. 3n ber Qlugfüftruna *.8«ir.

geigt ftcfy burdjwcg römifdK Jvunfl, fowofyl wat bic formen

unb ©licfccrungcn, bie ©cflmfe unb Sfyürpfofkn, a($ n?aö bic

äu§erft genaue unb berftäntige Arbeit , ben gejatmten (Stein*

fd;nitt 6ei ben Sogen betrifft. 9h\x baö Ornament amfeaupU

geffmö unter ber Ämp^cl ifi neu, aber bei feiner fe(;r einfachen

3ufammcnfe^ung au& fyifcen SBinfeln unb fteinen Äreifen

ofyne befonteren 2Öertt). dagegen bezeugt bie Aufrichtung ber

$uty)el, bie, wie bie noefy oorl)anbenen Teufel baran anbeu*

Un, emporgehoben »orten, bafi bic Erbauer im 93eft£ großer

tedmifdjer ©cfd)ttflid)feitcn unb £üff$mittcl gewefen. ftreilidj

bürfen wir (o wenig tafür, aU für bieJtunfttenfruafe felbft ein

anbercö 9ftcd)t für bic ©otfycn in Anfyrud; ncljnwn, als ba3

bc$ unternefmienben, für ©rö^e unb @d;önl)eit empfänglichen

93aufyervn. 3)ie Äünfrler waren ffd)crlid; Körner ober ©riechen,

wie ber Sanmctfter $f)eoborid;3 Afotftuö unb fein SBilbfyauer

Daniel.

9(cl;nlidjc, wenn aufy minber bebeutenbe Söcrfe würben

unter $f)coborf$ in Verona
, tyabia unb anberen Orten %ta*

lienS ausgeführt.

3n glcicb umfaffenber SBeife bat, fo oiel wir wiffen, fein aBcli»

detbert.

anberer beutfdjer 93olf3fiamm bic Äunji gefoltert; bod; wur*

ben unter ben 2öcjtgott)en in <Siibfranfrcict) $ircf)cn im (Stpt

römifdjer 33ajtlifcn gebaut, öon benen einzelne nad; ber 33e=

fd;reibung gleid;$citiger ©djriftftcllcr (wie beö ©regor ö. :Xour5)

nidjt unbebeutenb gewefen unb bei benen, voa% befonbcrS t;er=

Dorge^obcn wirb, ©otf)en alö ^ünfllcr unb SSerfmeifter

gerühmt werben.

3n Stauen geboten nad) ben Dftgotfyen, j?on ber SWittc senge-

be$ 6. bis gegen (£nbe be3 8. 3atjrl)unbcrto\ bie £ongobar- '

ben, ein burd;au3 friegcrifd;cr $olf$ftamm, allein nad; unb

fförftcr, ©cfd). t>. beutfdj. Äunjl I. 2
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t»3cttr. nad) — jumal feit ber Otegierung ber Königin £r)eobolinbe

au3 SBaicw — größeren Jtunftuntemet)mungen ebenfalls pt*

gewenbet, wenn audnenc ©efcäube, bie man H8 auf unferc

Sage it)ncn §ugefdjrie6en unb als 2)enfma(e bc3 longo&arbi*

fd^en 33aufU;le3 aufgeführt t)at, jtd; grofi cntt)eilö als arbeiten

fyäterer 3ar)rt)unberte erwiefen t)a6en. 3n $afcia 6ewot}nten

bie Songofcarbenfönigc ben $ala|t £r)eoboricr)8, erhielten a&er

bie 33efefiigung0werfe ber ©tabt in gutem (Stanbe unb fingen

fobann auti) an , «ftitcfyen unb ^3aläfie $u Sauen, 06 mit £ülfe

eigener, ober einge6ovencr italienifctjerÄünftler, ijt nict)t aus-

gemalt 3n $aöia bauten jte bie Jtirdje <§. 5Tcicr)ele, welche

inbejj im IL unb 12. 3at)rr)unbert eine berartige Itmwanb-

lung erfuhr, baj? wir nietjt mcfyr fagen fönnen, m% bem ur-

fyrüngli^en 35au angehört. ®(eid)erweife jtnb bie ^Bauten

£t)eobolinoenS in 2fton§a, bie Jlir^e beS Käufers 3or)anne3,

ber SJSalajt jc. tr)eit8* buret) fpäteren Um&au jur Unfenntlicr)fcit

üeränbert, tr)eit3 gerftört korben. Sftit 2Batyrf<$einlü$fett

fdjreifct man ben £ongo&arben bie Anlage ber Safferleitung

in (Spoleto, mit ©ewiffyeit bie $ird)e mit bem Älojter @.

$ietro bi fterentillo ju. $ludj in SBreScia, fef6fi in Bologna

weifen met)re $ircr)en §iemltct) fceftimmt auf longofcarbifdjen

Urfyrung j bod} öon eigentli^er 33ebeutung ijt gegenwärtig

nur nodj bie $ir$e beS t)eil. $rebianu3 (Basilica Longobar-

dorum) §u £ucca, eine fünff^n'fftge ©aftltca, beren t)or)e WliU

telfd^iffwanb oon 12 antifen bauten ton üerfcfyiebener £öt)e,

<5tärfe unb $orm, afcer ot)ne ben raüennatifct)en (Sa£itälauf=

fa$, getragen wirb. $lu0 alle biefem , unb \va% wir fonft öon

ben bauten ber Songofcarben wiffen, get)t t)erüor, bafi fte noer)

weniger als bie @ott)en ein neueö Clement in bie $unft ge-

Bracht, jtd) oielmet)r unoebingt an bie Überlieferungen auS

bem 9lltertt)um gehalten t)a&en , ot)ne feI6fl ber allmählichen
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(Sntfrdftung unb $>crfcfyled;terung ber Sonnen fcor&eugen * 3«fr.

$u fönnen.

£)ie $ranf cn im mittleren unb nörbtidjen ©allien »a*Sranfc».

ren, namentlich unter ben 2ftcrotüngern, fccbacfyt, bcr n>cltltcf;en

unb ber geiftlidjen Wladjt nutrbige Sßofynjtjjc 51t Bereiten, ©ro-

f?en 3Öem) legt ifjr ©efd)iditfdu
-

ci&cr, ©regor oon Xourö, auf

btc Jtird;cn gu (Stcrmont unb Sourä , ton benen leiber feine

€fyur erhalten ijt, bic aber nad; feiner 9Scf$rci6ung 93afttifen

waren nad; römifdjer Sßcifc.

3m Snnern 2)cutfd;fanb8, bem burd; btc QSö'Ifenvanbe*

rung biel eble Gräfte entzogen würben, treffen roir feine (Stelle,

auf ber wir mit ©idjertjcit eine Jlunfttfyatigfeit in ber 3eit

ber (Sinfüfyrung beS (Sfyrifientr)um3 nad;ireifcn fönnten.

2BaS a6er auty entftanben fein mag, mit 3Mcrjtcr)t fönnett

voir annehmen, baß c6 ftd; in nid;tS üon ben gleichzeitigen

(Schöpfungen 6ei ben genannten bcutfd;en QSolföflämmcn un*

terfcfyiebcn tjaben mag, atö burd) größere ®d;roäd;e unb gerat«

gereö 23crftanbniß in ber 9ca$bilbung antifer Sonnen, mo
nid;t, wie etwa in Srier, bie 9hdnr>irfung einer oebeutenben

römifcr)en $unfttl)ätigfeit füfyl&ar gewefen ijt.

2*
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(Humanismus.

(gtfter Wdjttttt.

£>ie ßunft unter Karl fcem ©ro&cn unfc cen Karolingern, SBegiim te$ 9tomani3muS.

3}om @nce fccS achten bis Anfang t>e$ Ritten 3al?rfjimt>ert$.

SO^e^r als jroei Satjrtyunberte traten feit ten £agen be8

großen ®otl)enfürften Vergangen, bie 2öogen ber 93ötfcrwan*

berung Ratten jf d) gelegt, unb in fejten 9Ü3ol)nft§en auf @runb

ber neuen Religion fyatte eine neue 93ilbung $la& gegriffen»

dloty a&er wax feine ftorm für j!c gefunben, roäfyrenb bie alten

ÄaribcrSWfl^t^ mit ber Erinnerung an baö Qtltertt)um erolicfyen. £a
®ro^fam Maxi ber ®roge, unb wie mit iljm bie beutfd;e ©efcfyid^te

auS einem bieten Sfte&el heraustritt, fo 6egtnntau$ burc^ tfm

für bie beutf^e «ftunft tirx neuer Xag. £>er 2ttann, beffen «ftopf

erfüllt wax öon bem ©ebanfen, bie SSölfer beä 5l6enblanbe3

ju Einem CReid^e unter feinem (Scepter ju bereinigen, ber jfcfy

$um 2fyoftet be0 (£t)rifientl)umö gemacht, mit bem (Stywzxt

a6er bie $ur$en 50g, in welche er ba3 <saatfow beS neuen

©laufcenS voarf, htafytitt mit Särme unb (s$arf6lid: bie 33e*

bürfniffe, Anlagen unb 33ebingungen ruhiger geiziger Ent*

nricMung, unb tnie er @cfmlen grünbete, ©ele^rte Berief, 2)idj*

ter öerfammelte, fo führte er ben Jtir^engefang ein unb 6e=

leBte bur$ große, umfaffenbe Unternehmungen, burd) $alaft*

unb Äirctyenoauten an uerfdjiebenen Orten beS SRtityZ alle
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«ftünfle. 2)en (£ommifjtonen , bie er §ur ©eaufjhfyigung ber 2. 3eitr.

«ftircfyenbauten auöfanbte, trug er befonberä auf, nid;t mir

iDad) unb 9J?aucrn , fontern audj bie oorljanbenen Malereien

in Qlugenfdjcin ju nehmen; auf ber <stmobc 511 ftranffurt 794

trat er al3 entrieben er ©egner ber fclbft oon £Hom auS tut?

terjtü^ten bilberftürmerifcfyen 3been auf unb fldjerte ber «ftunjt

bie wtd)tigjte «Stelle ifyrer äfyatigfeit in £}erbinbung mit ber

Jiird;e. (SS war natürlid;, baf? ein foldjeä hanteln bei fort*

ge[d?rittener 93tlbung bie etwa oerborgen fdmtmmcrnben Gräfte

werfen unb 511m <5d;affcn ermuntern mufjte. SSenn bal;er

aud; «ftarl frembe Äünfttcr nad; $)euifcr/lanb rief (sauten unb

QMlbfäulen au0 Italien fommen liejj unb mit bem €Rcic^ ber

Imperatoren jugleicfy bie il;rer ßeit unb £errfcbaft angct)örtcjc

Äunfracifc wieberfyerjtellen 51t rooücn fd;ien, fo fonntc cä nid;t

fehlen, baß nun ber eigene, bem 2>olfc inwofmenbc ©eift ftd;

rühren, jl$ feincö SSerfyältniffeö $u ber fremben £cr)rc bewufjt

werben unb allmäfylicfy bamit in «ftampf treten muffe 95ea$=

tcnöwertJ) ifl e3 {ebenfalls, baf? wir in ben Urfunbcn ber faro-

lingifcbcn 3ett Sei Malereien, (sculpturen unb ^Bauten fdjon

fet;r ^äuftg bcutfcfye Hainen ftnben; ja baf? ein Sftaler 3ngo*
Bert ftdj gelegentlid; eines oon ir)m verfertigten 3)(iniatur6il*

beö in ber 99ibcl ßarl« beß Äatylcn ftc&t in @. Galijto in

Sftom) feiner ileberlegenfyeit über italienifd;e SD^cifiev rülmtt;

and) tag $apft «£abrian oon «ftarl bem ©ro§en einen 33au=

meiftcr ftcfy erbat für eine fdnoierige 9&ieberi)erjtcllung in ber

$eteröfir$e.

$>aÖ (Srgebnif? nun be30tingen3 unb gegenfeitigen $>urdi=

bringenS römifdjer unb germanifdjer Elemente brad;tc in ber

«ftunjt ben <2ti?l r)croor, ben wir ben romanifcfycn nennen/rcr ro .

unb ber unter ben mannid;faltigften Sftobificationcn in 2)eut|"c^=
m
|

,

!!'
1

'i,c

lanb wie in t/alb (Suropa berrfd;enb blieb , biö im 1 3. 3ar)r*
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2.Beitr. frunbett bie gcrmani(d;en (Elemente bie Ucbctfyanb behielten

unb §u neuen 23itbungen führten, ©ein Jpaitytdjarafterjug ifi

eine allmä^Iicbe Umbübung ber formen beS 2tttertl;um3, ent*

Weber nad; Mapgabe ber un^ureidjenben Gräfte unb (5inftd;t

tn entartete, ober nad) ben Otegungeu eineg neuen ©efd;mac£e

in neue formen. 2)a aber biefe llmbilbung unter bem (Sinftufü

beS G()rijtentlmm6 bereits in Italien fowofyl at3 tornel)mli<fy

im B^anttnifc^en «ftaiferreidj begonnen unb auf bem einmal

eingeleiteten SBege ber neuen ©efdudjte aud; an ben Sorben

gekommen mar, fo mufte fie Bei ber S^eugejtaltung burd) ben

erwarten germanif^en ©eifi ^ebenfalls mitwirken. 3n ber

33autunft r)ielt manfid) an bie überlieferten Anlagen ber #tunb=

Bauten unb 93aftlifen mit Vorliebe für bie festeren; an bie

(Stelle aber ber (Einfachheit ber antuen «ftunjt bei ber QiuSfüf?=

rung trat mefyr unb mer)r ba8 9?ebürfni£ nad? Mannigfaltig*

feit unb Oteid)tt)um, toaö bie Verbreitung ber orientalifcfyer

$rad)tliebe entfyredjenben b^antinifc^en formen ft^tlid) be-

günfltgte, unb ba3 eine nacl)fcrücflict)e Unterfiü|ung erhielt

burd) ^injufügung cine3 neuen 33aut^eilö §ur Jtird?e, ber mit

ber (Einführung ber ©locfen gegeben war unb bie 93eraalaffung

$u ben reid;jten (Entwicklungen be3 (Sttyleg würbe, nefymlid; ber

Stürme. (Ebenfo öerfu^r man bei ben 2Silbt)auer= unb Maler-

arbeiten, bei benen gleichfalls bie antifen Urbilber unb il;re

tbeale SBeife ber 5luffaffung unb 3)arjtellung , aber nad; ben

alt=italienifd;en unb btyjantinifcfyen Ueberlieferungen, mit mel;r

ober weniger ©efdncf ober (Eigentfjümlidjfeit ben dnüftlidjen

Sbeen angefaßt würben.

£Bir betradjten Jtarl ben ©rojjen als ben Urheber biefeö

(©ttyleö; nidjt als ob irgenb eine $orm beffelben unter i^m

fdjon ausgeprägt gewefen, fonbern weil er burdj bie (Entfc^ie*

fcentjeit, mit weld;er er gegenüber bewujütlofer SRac^a^mung,
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unb ofync Olücf ftd?t auf ben Gicifi felbjtjlänbigcr 93Utung feines 2. acttr.

@tammüolfe8 auf baö 9llterttyum gurücfgtng, eben tiefen ©eift

gum SBibcrjtanb tcijtc unb jum aümär/licfyen 93cwuptfein feiner

eigentümlichen Gräfte unb 511 fdwpfcrifdier Sfyätigfeit Brachte.

2)cr erfle @dwitt auf ber neuen 93al)n ift bafyer fdjcinbar ein

Otücf fd;ritt ; aber aud) nur fcfycinbar; er ijl ein Anlauf §ur

neuen Bewegung.

$on ben Jtunftfdwpfungcn ßaxU ftnb leiber nur un&oll- toafr

fiänbige *ftad;ridjtcn unb wenige Itebcrrefle auf un0 gekommen, gen

SBir wtffcn, baß er in feinen $fal$cn $u Qlaä)en, 3.n&el«8autiraft

I) e i m unb dl « m wegen große Spaldfic aufgeführt , bie als

Prachtbauten gepriefen würben; ton bem 3ngc(l;cimer $alajt,

bafj er rcicr; mit ®o!b bergiert war, baj? fyunbert (Säulen feine

JDecfen trugen unb an ben QBänten SSilber prangten, £)arjtcl=

lungen auß ber 3Scltgcfä)i$tc biö auf Jtarl, mit (Sinfctylujj ber

£eiben3gefd;id;te GtyrifH. 5)a3 ©c^Iop 51t 9(ad;cn fd;eint nod?

größer unb prächtiger gewefen §u fein, in ben Malereien aber

waren bie kämpfe Jtarlö gegen bie SKauren ücrfyerrlid;t. ^on

tiefen ^raditbautcn iji nichts me^r erhalten, aU einige 2ftaucr*

refte unb Fragmente bon ©efunfen unb <8äulencapitalen, an

benen man bie entfd;ietcne 9}a$al)mung antifer formen war)r=

nimmt, ©lücflicfter flnb wir in 23c$ug auf JtarU Jtirdjcnbau*

tcn. 3war baS fogenannte 53aptijterium in Oipmwegen, ba$

man barunter $a(;lt, bürftc wenig ©puren be3 llrfprungä mefyr

geigen ; üon ber J?ird;e in ^iebcr=3ngeU;eim, in welcher einft

SBittefinb bem mäd?tigen (Sinbrucf be8 neuen (Sultuö erlag,

wijfen wir nur, bajijte eine SBajIltca war, unb »ermüden einen

Sfyeil ifyrer ©runbmauern in ber jefcigen proteftantifdjen Jtirdje

bc3 DrtS erhalten, dagegen bejt^en wir ein, wenn aud) man*

nidjfacfy fceränbertcö , bod; juöeirlafftgeS unb fer)r bcbcutcnbcS

JDenfmal ber $unftri$tung be0 grojjen JTaiferö in tcr 9fta*
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2.3eür. rien^ ober 2ftünfier~,fttrd)e$u 5ladjen*), gcgrüntct 796

jK?Ä'unb untcr Rettung bcS 2l6tc3 9ln|fgi« bon @t. Sßanbrtlle bei

Slawen.
gdouen tig jum 3a§re 804 bolicnbet, wo fte «tfatft fcro III.

einweihte. £>iefcr 93au**) ift eine, wenn aud; abwetdjenbe,

9iad)ar)mung ber 33ttali8ftr(fye in iftabenna, unb eS gewinnt

biefer 5(nf^Iuß an ein QBerf beS ©otfyenfürften um (0 mcr)r

®ewid;t, als Äarl jicfy überhaupt mit feinen Jtunftbebürfniffen

bomelnnlid) nact) jenem ehemaligen SDoppeljl^ fceutfdjer üftadjt

unb römifc^cr 33ilbung wanbte unb bon borget (Säulen unb

3ierratr)en, ja fclbfi bic Oieitcrftatuc £r)eoboricr)3 t)olte. 2)en

Äern bcS ©cbäubeS bilbet ein Qlcfytecf bon 50 $u§ 2)utd)meffer

unb 100 $uj? £öi)e, mit einem ttvoa 30 $u§ niebrigeren, in

§wei (Stocfwerfe geseilten fed^efynfettigen Umgang, an beffen

£)|1feite eine gleichfalls in jmei (Stocfwerfe geseilte, red)twin-

feiig abgefcfyloffene (£l)ornifdK, an ber SBejtfeite ein QSeftibule

mit jwei runben <Scitentr)ürmen hervortritt. 2)ie QSänbe beö

inneren SftaumeS werben bon afyt jlarfen biereeftgen Pfeilern

getragen. 2)er untere Umgang, mit fleinen niebrtgen Äreu$=

gewölben überbeeft, öffnet ftet) nad) innen burd; maffenr)afte

fräftige Sogen, bie bon Pfeiler §u Pfeifer gefd;lagen finb.

2)ie95ogen bcS oberen Umgangs finb mit einem ehernen (nodj

an Ort unb ©teile fceftnbticfyen) 9SrüfhmgSgelanber unb je

jwei (Säulenpaaren übereinanber in ber 5lrt ausgefegt, fcaj? baS

untere ein bon einem <£albfrei3bogen (tt>iHfüt)rXict)) unterbrochen

neö ©ebätf trägt, auf meinem baS anbere (Säulenpaar aufjt^t

unb mit $ülfe bon ganj einfact) würfelförmigen Gapitälauf*

fä^en bic große Sogenwölbung jtü^en §u wollen fd?eint. 9Qc~

*) Siebe bie beigefügte Slbbilbung beS SDurdjfc&nitis ber .ftirebe.

**) ©. 2J2 e r t e n 8, über bie (Sarolingifa^e Äaifercapclle ^u Slawen,

SSaujeitung 1840. V. VI. mit Slbbilbungen, bic bie urfprünglia)e ©c*

jialt Wieb ergeben.
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ben tiefer wenig berfiänbigen 2lnorbnung jetgt bie (Sonftruc* 2-3»tv.

tion ber gewölbten 2)ecfe beö oberen Umgangs eine grofje ®e*

fdn'cflidjt'eit unb fluge 93ered;nung beö 93aumeificrö, inbem fte

aU ein fdjräg liegenbeö Sonnengeirölbe bie SBibcrlagfraft ber

Pfeiler gegen bic £ajr ber Kuppel bebeutenb mftärft. 3)a§

obere <Stotfwerf bcS Q3efHbuleö bilbet eine gegen bie «ftirdje

offene Loggia $ur Qlufnafyme be3 j?aiferfhtr;l$, unb war bei

«ftrönungSfeierlidjfeiten burd) eine freie £rcppe mit bem Qlltar=

räum uerbunben. lieber ben Qlrtaben beö feiten (Stocfrocrfä

ergebt fut bic adjtcctigc Trommel mit ben fyalbrrciörunb über-

wölbten öenfiern unb ber urfprünglidj mit SWofaifbilbcrn

überberften .Klippel. 2)a3 3leujjcre ber Flinte fyat wenig 33c«

mcrtenöirert^cS. 2ln ber 93orberfeite jter/t man aufjer ben bei=

ben nicl;t l;ol;cn £t;ürmcn eine 5lrfabennifd?e mit bem ftenfter

beö ^cfübuleS j ber £aupteingang unb §wet iftebcntfyürcn jinb

mit einfachen 93ron$etr)ürcn gefdjloffen. lieber bem 3>a$ ber

Umgänge fieigt ba3 5lcf;tccf beö Mittelbaues mit feinen adjt

Senflern empor unb fyat an feinen ©rfen je §wci (Strebepfeiler

mit ttorfpringcnben Unterteilen unb luerfeitigcn Kapitalen

fcon römifdjsforintfyifdjcr Sonn mit furjem £alöftücf, bic tnbc£

nicfytö tragen, fonbern nur §ur 2icr$icrung bienen. 2)urd? baö

ganje ©ebaube ifl an allen feinen feilen, an Kapitalen, @e*

jimfen, (Sonfolen, ©cläntern je. bic "3lbftd;t uivjcrrcnnbar, bie

©efc^e ber antifen Saufunjl micberfyerjujiellcn; weniger ifi

fte bei ber tcdjnifdien Qluäfür/rung war/r$uner;nicn, bie weit

hinter ber Maurer = unb 6tcinmc§cnarbcit bc3 5ütcru)um8

jurücfbleibt. £>ie J?ircr)e, in wefeber tfaifer Siaxl begraben liegt

r;at mancherlei 23cränberungen erlebt unb ocrfcM ebene Einbau*

Un crbalten. 3m 14. 3at;rr;unbcrt ivurbe an bic Stelle ber

alten Srtbune ein l;ol;cr unb vertiefter (Sb/or gefegt. 2)ic fleinc

^trfabengalerie mit ben fpifccn ©iebcln am Qicujjmt ber tfup-
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^Beitv- ^cl rüfyrt au8 bem 13. Satjrfyunbert, ba8 jefcige $)a$ ber <ftu£=

pel au% bem 17. fycr. Die frönen Raulen ber (£m£orarfaben

ttmrben öon ber fran$öjff$en Oieöolution entführt unb nur

gum Xt)ei( gurücfgegeBen.

(Sin öerfleinerteg *ftad)bifb ber 9ftünfterftrd;e $u 2la$en

|j[*^unb noefy au$ bem 9. Safyrfjunbert ijt bie Ätrdje gu £)tt =

kim. marö^eim im (Stfajj j bie (Säutenftellungen aber imSnnem

gehören einer fpätcren3cit. 5lnbere ©ebäube aus ber3eit 6e=

jtfct 2)eutfd?lanb nur wenige; tat)iu gehören bie fteinc frciS-

runbe überwölbte unb bod; mit einer plumpen <Säu(c geftü^te

Är
f*

ta Är^ta ber 3JHd;aeti3ftrdje gu&ulba, öieüeid^t aud»

Sf^'bie ^r^ta ber SBir-ertiHrc^e $u Duebltnburg, in

^""'welcfyer ftatt ber 95ogen na$ antifer SBetfc gerabe6 ©ebälf

über ben Fäulen liegt unb ein Xonnengeroötbe trägt. (Sin ei-

IdoÄ ÖWtfyümlidjeö $autr>erf ift ^w fogenannte alte2)omin9ftc*
^öen*« genöburg, 740— 752 burd; 93ifd)of ©aribalD erbaut.*)

£)er ©runbrij? $eigt ein längliches 33ierecf öon etwa 40 %u$

Sänge unb 20 ^ufü 93reite. 3n bie fel)r jtarfen UmfaffungS*

mauern finb elf in «§al6fup£eln oben auögefyenbe 9Zi[djen ein-

gefegt, öier an jeber £ängenfeite, jiuei an ber 2ßefi = unb eine

für ben 5l(tar an ber Dftfeite. steine ^albfreiörunb über*

wölbte ftenjier über ben 8eitennifd)en laffen ba3 Sidjt in ben

giemtiefy büjteren SHaurn ein, ber öon §roei jlreujgeiuölben

überbeett ijt, 9ln ber SBeftfcite beftnbet fid; eine (Smpore

üon einem Pfeifer unb Kreuzgewölben getragen. 2)ie Profile

ber $feilergeftmfe unb ftujügejteüe jtnb öon etnfad) römifeber

$orm.

Ungtei^ bebeutenber ift ber Neubau ber Jtlofterfird)e öon

*) hatten bau), 3Wa* %uv ©efdjidjte fceutfc^mittelalterlidjet

S3aufun)t T. III.
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(St. ©allen*), bon 820 big 835, &on bem ftd; aber IciberjUJeUr.

nid;tS als ber Original *®runbri§ in ber bortlgen 33i6liot^el Ä
fj^

e

c

r*

ermatten t)at. ©3 ijt eine brcifdjiffigc SBaftlica, mit Pfeilern
»JJ«£

ftatt bcr@äulen unb einigen befonberen, tvotyl burd) ba3Q3cr-

pltnip jutn Softer herbeigeführten Einrichtungen, als nament=

lid; meieren Jtanjeln unb bielen ©eitcnaltärcn. 5)ic voicfytigfte

Steuerung aber an tiefer Jtircbe i(t bic Einlage freier Tribunen,

ber einen an ber Oft-, ber anberen an ber ffieftfeite, eine 5ln=

läge, bie fyatcr in ber teutfct)en SSaufunft (aber auffallenber

SBeifc nur ba) 51t fct)r reieben 9lnorbnungen geführt t)at. 3)kn

I;at ütelfadj nacb ben ©rünben tiefer allerbing$ feltfamen 5ln=

ovtnung gefuebt; galten roir unö an bie urfprün gliche 93etcu=

tung ber Jtircr/e im Qlllgcmcinen unb bic gefdüd)tlid;en 53e$ügc

ber bortiegenten unb anbercr in ä^nüd;er Hßeife eingerichteten,

fo bürfte bie (Stffärung nid;t fo fern iün. 2)a3 ©rab ber £ci-

ligen war ber ttcfentlicbfie 93cftanttr)cil ber «ftirdjc unb bie

©runtlage ber Tribüne. £atte man nun, wie in @t. ©allen,

jvoei ^eilige ^eidmamc, ben teö <£. Mauritius unb tc3 £>ejt=

beriuö , unb sollte ober fonntc niebt jmei «ftirdjen bauen
, fo

baute man voenigftenS jvoci Jtrt^ten in eine «ftirdje unb folge-

richtig §voei Tribunen tarüber. 3n ftulta, wo ftd> ber Sali JU-

näd)ft U)ieberr)olt, liegt bie (Srftarung nod) Harcr üor; benn

ta galten bette ßritytcn früher al3 getrennte Jtird;cn unb

würben erft fvater unter ein 2)acb gebracht.

<5in gan$ befonterö merfnuirtigeö 53autenfmal tiefer

^criote ift un3 erhalten in ber 93egr ab ni^firefye beut-Skn^rie

f d) c r Ä ö n i g e $u S( 1 jt e r £ r f d; **)
,
gegrünbet oon £ut* *i°j*«

*) ftetb. fetter, Saurip be« ßlojterS @t. ©alten üon 820.

3üricb 1844.

**) 3)1 II e r, Senfmat. b. beurfö. ©aufunft I. — ©ait^abaub,
iDenfinaler b. JBaufunji aller 3eiten u. UnUt, 5). 91. Hamburg Wo. 98.
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2.äcitMt,ig in. ^ifcfycn S7G unb 882, erbaut im 3Redjterf fron 36 #u§

Sänge, 26 ftug 93reite unb 32 ftug £öl;e. 3)ie QSorfcerfcite

geigt §wei Qlbtfycilungcn; an ber unteren rier «öalbfaulcn mit

römifcfyen Kapitalen, Sogen ba^wifdjen, einem Verlieben <3imä

barüber; <m ber oberen 10 Heine canetlirte 2ßanb!pfeüer mit

ionijtrenten römifdjen Gapitäfcn unb $weifeitigen @»ifcgtebe(n

barüber, ba^u brei fleine r)al6freiörunb gefdjloffene ftenftcr.

2)te gan^e wejtlid;e SWauerpdje ijt mofaifartig mit rott) unb

meinen Siegeln au3gefc£t, wcg(;alb ba3 ©ebäubc in Urhmfccn

bte ,,bunte ,ftircf)c" fycijjt. darinnen ftnb 6cgra6en Subwig ber

2)eutfcfye unb fein Sofyn Subwig III., ©raf SBertnfyer unb Jtö*

nigin ^unigunbe, ©ernal/ün .ftonrabS I. £)te faätcre bidjtert*

fdje »Sage ber Nibelungen (£or/en*(5;m3~2af;bergifcr;e £anb*

fdjrift) bringt in biefe Jtönigögruft bie ©ebeine vSiegfriebS

unb ber Königin Ute»

seuwur (gcutyfur unb Maleret*
mit» SMa*

icvct.
ffitty nod; al§ bie $Ird;iteftur waren 6cutptur unb 2fta-

lerei mit iljrcm unmittelbar auf bie 33orfteüung roirfenben 3n=

fyalt an bte Ueberlieferungen in ber «ftircfye gebunben. 2>enn

wenn (Kapitale unb ©cftmfe römifd)=forintf)ifd)er 5lrt mit ber*

felben Unbefangenheit beim «ftircfyen bau öerwenbet werben fonn*

ten, wie bie Jtfängc ber tateinifd;en (Sprache beim Äirdjengcbet,

fo wären boct; «Statuen unb Sfteliefö, bie mit gleicher 93ejtimmt*

^eit an bie 93ilbwerfe römifdjer Sentyet erinnerten, niebt öiet

weniger gewefen, al3 eine Anrufung be3 Jupiter unfc ber

3uno. 2)ennod} war man unwillfüfyrlid; unb oielleidjt unbewußt

mit bem $Htertr;um in 33erbinbung. 2)cnn bie Ueberlicfcrun*

gen ber$ird;c, an bie manftd; mitfreue l)ielt, waren ur|>rüng=

ü$, wie wir gefec)en, ba3 2$ermä$tnijj beS £eibentl;um8,

frcUi^ beS erfkrbenben, fo baj? häufig nur ber beigefdjriebene



1. 5)ieJtunfi unt. Staxl fc.©r. k. ©cttlpt. u. Malerei. 29

Stame ober fonjl ein äußerliches 2fterfmal bie $rijtlid?c ober 2.3«ür.

tyeibnifdje ©efccutung eincö 3Mlbwcrf« berrätl), wie man beim

j. 93. an ben für^lid) in (Solu a. M$« aufgefunbenen SWofaif*

gemalten (o lange Qtyoftclföpfe ju bejt£en glauben formte,

bis bic Sttamcn ©olon, 3SiaS k. guai Q3orfd;ein famen. SCBic

mm in ber borfycrgetycnben $eriobe ungeadjtet ber aufregen*

ben ©cwalt einer neuen Religion baö abjtcrbcnbe 0ibmcrtr)um,

fo war in ber Jetzigen ber auflebenbe germanifebe ©eift §u

fd;wad; 51t eigenen Sbcalbilbungen, wie benn überhaupt biefe

Aufgabe großenteils jenfeit jener ©renjen blieb. (SS fiel fei*

nein Jtünfrtcr in 3)cutfaManb ein, für bie ©cgcnftänbc religio-

[er ^>cre(imng ftdj bic cntfprcdjcnbcn formen 511 erbenfen.

3)iefc waren mit ber Jtunbc oon il)ne'n gegeben. C?S würben

bemnad; bie ©cjtalten (SfyrifH, 9ftariä, ber (Soangclifkn, ^fyo*

fiel unb anberen ^eiligen unb äßftfltyVM übernommen wie

Tanten, otme SBcbürfniß unb Vermögen, ct\\\v$ taran $u an*

bern. (Sine 23crgleidumg biefer ©eftalten mit wirf(id?en fam

babei fo wenig inS 93ewußtfcin, als eine mit it)rcn lebenbigen

Urbilbcrn. ®ic waren Bloße 3 C^ C"/ nnb mußten cS bleiben,

ba ben itünftlern bic Stenntniß gcinjlidj abging , bie angebeu*

teten formen nur einigermaßen auSjubilbcn ober geifiige 3n*

flaute in itynen auSmbrücfen
, fo baß audj Jtofcf unb £örver,

&üße unb kernte, unb fclbjt bie galten beS ©ewanbcS nidjt

ötcl mefyr waren , als bloße 3nd>cn. 9hm aber gab eS für

biefe Ucbcrlicferungen, fo gut wie für bic ber 93aufunft, tfvti

Duellen : neben ber Jtunft in Stauen nod; bie im bi^antini*

fefjcn Sftcidjc. 3?cioc Rauten fo jiemlid) auf ber gleiten nie*

brigen (Stufe ber Jtunjlbilbung, unb eS gab ben bi^antinifeben

SBerfen fein Ucbcrgcuücbt, baß il;re ©eftalten ju lang waren,

wd^renb bic italicnifcbcn unter taS erlaubte 2)?aß jufammen-

fdnutnpftcn. dagegen Ratten bie b^antinifdjen JtünjHcr ben
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2.3citr. Vorteil, bafü baä ofhömifcr)e $eicr) uidjt \mt baS roeftrömifcr)e

ben (Stürmen ber 23blferroanberung auögcfefct geroefen, bajü

ber gried)ifcr)e £of mit feiner $racr;t(iebe unb feinem 0tcicl>-

tr)um bie Jtunffttyättgfeit lange 3nt untcrjrü£te, fo bajj btele

93ilbnereicn unb Malereien ausgeführt unb aucr) weiterhin ber-

fenbet ttmrben unb bieSedjntf eine t)or/e 93oUenbung erreichte;

ja ein fcr)einbarc3 Sftiggefcfyicf roirfte auf bie Verbreitung it)rer

«ftunji befonberS günftig, inbem bie 93ilbcrberfo(gung in ber

griecr)ifd;en Jtird;e btele ÄünjUer jftang, it)r Skterlanb §u ber*

laffen unb Unterfunft $u fudjen ba, reo man ifyre £r)ätigfcit

nidjt mit bem unterbiet belegt r)atte. @o gefd;at) eg, bajü bie

b!9$antinifcr)c Äunjlwcife in Malerei unb 9Silbt)auerei jtcr) wei-

ter unb nad;brücflieber berbreitete, aU bie italienifcr)e, fogar

in Stalten.

uvzSL fragen rcir nun nacr) ben Stellen, an benen man bie

tt

äJ* ^ätigfeit ber genannten fünfte in Qlnfpruct) nat)m, fo tritt

® c

J|{J5}"

vun$ bor allen bie Jtirdje mit ir)ren 35ebürfniffen unb it)rer 93e*

^ alcrci-beutung entgegen. 2)a3 Qleufere beS ®ebäube$ machte noefy

auf feinen «ftunftfcr)mucf Qlnfyruä); alle $rad)t warb auf ba3

innere, bornetjmlicr) auf ben 5lltarraum gewenbet. 5lufbie

Malereien an Sänben unb ©evoölben, felbjt auf frujjböben,

ijt fcr)on r)ingetoiefen roorben. dagegen bleibt bie ,£r^ta,

ungleich ben Ärzten ttalienifctjer «ftirdjen, in 2)eutfcr)lanb fafl

fcr)mucf(o$. Sftamentlid) mujj bie $lbroefenr)eit berjierter ®rab*

benfmäler auffallen, roät)renb roir in Stauen gerabe auf (sar-

fo^age bie erften bebeutenben Gräfte ber $rtftlicr)en «ftimji

berroenbet fet;en. (selbfi bie 0hr)efiätte «ftarlS be3 @ro§en trat

bon ber Jtunfi unbeachtet gelaffen roorben. dagegen fanb eine

anbere, aud) mit bem Sobtenbienft in Verbinbung jter)enbe

gteiu ©attung funftreicr/er arbeiten Eingang unb vielfältige Q3ct*

Sfkm breitung , bie 01 e I i q u i e n t ä j* e n. (SS mupte jtcr) fer;r balb
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r}crauöftellen, baß ntcr)t für jebe Jlircr)e, wie c3 uri'prünglicr) 2.3«tr.

6ca6jtd;tigt fd;icn, ein r)ciligcr £eidjnam §ti ®e6otc ftanb; nocf;

a6er war ber ©runbgebanfe ber Jlircfte Ic6cnbig: ba3 @ra6

verlangte feinen wtrfficr)cn 3nr)alt. 516er man Begnügte fler)

mit einem $r)cile, bem biefel6e Jlraft unb SBcbeutung wie bem

©anjen einwohnen mußte. $ür biefe 95rucr)jtütfe t)eüiger %tU

6er t)atte man Heinere unb größere Jtijten nad) Qlrt ber <sar-

fo^t)agc jufammengefer^t, fte mit ©olb* unb 8iI6erplattcn bc-

Heibet, mit perlen unb fojtOaren Steinen, aud; wot)l mit aU

lerfyanb 93ilbwert* auö^ejtattet , unb (teilte f!e jur ^r^öf;uncj

fitcfylicfyer ^rac^t »te jur Stärfung ber Qlnbatft öffentlich in

ber JÜrdje auö. — ßötn @dnnurf unb für ben 2)ienft beö %U ***£

tarö waren £cucr)tcr nötr)ig, ^ctct)e, Rateten, Otaucfrgcfäße, i^or

allem bie (Sifcoricn (3Monfiran$cn) gut Aufbewahrung ber ge*

weihten <£ojrie, unb man war barauf Bebaut, burd; «§ülfe ber

Jtunjt biefe @erätr)fcr)aftcn ton äfynlicrjcn, a6er ju weltlichen

3wecfen fcejttmmten $u untcrfcftcibcn. Sobann fceburfte ber

©eifllicr)c ?ur fteier ber SMcffc baö (Süangclium. (£3 lag nat)e, swtnirte

bic3 l;ciligc 33ud; fdjon burd; einen 6efontcr3 r'oftfcarcn ttin*f*rtften.

[cfylag ju ct)rcn, unb c&cnfo bie Ql6tr)eihtngcn teö 3nt)alt3 burdj

6untc @tf;rift ober tutd) A66ilbungcn 511 6ejcid)ncn. 80 ent*

(ianben bie mtnirten (Soangeliarien unb Eßfattm Ob ein dru-

eifir fcr)on bamalö auf ten Qlltar gcjtcllt Worten, ift nidjt mit

3Bcftimmtr;eit nacr)$uwcifen
;
gewiß ift, baf? biefe Qlrt ber 2>ar*

fiellung 6t)rijti juerjt in tiefer Seit unb nid>t früher torfommt

;

auc6 fonntc gerate bafür ba8 Altertimm nic^t ben minteften

Anwalt 6icten. £afür aber war ein anbercr Altarfcr/mutf 6c*

reitö im ©eftraucr), ber ftd», wenn gteid) in ganjlijty öeranber*

ter ©eftalt, M auf unfere Sage erhalten r)at, baS finb bie

Altar 6 üb er, in einer &orm freiließ, ber man bie nact)ma~ ^i?'
lige reiche Gntwicfelung nict)t angcfer)en l;a6en würbe. 3t)rc
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2.3citr. ®cfcr)icr)tc füt)rt \m$ inö Attertr)um, \w römifct)en (Bitten unb

®ebräuci)en $urücf.

2)tc attcn Körner ner)mlict) bebienten ff et) einet eigenen Art

SBvteftafd;cn ,
§n?eier gteid;groger §um ßufamraenfcfylagen ber*

bunbener £äfelcr)en bon £ol$ ober (Slfenbein, beren vertiefte

Snncnfciten mit Sßaäiä auögefüüt waren, jum Stnfra^en öon

@cr)rift. Aucr) wot)t al§ Umfcr)läge »on Briefen, JDebicatio*

nen, £ob* unb anberen ©ebbten würben tiefe 2)o^>eltafeln

(3)i£ttyer)en nannte man fie) berwenbet, unt bei ber natür*

lict)en 23er§ierungölufr unb r)errfcr)enben $racr)tliebe ber Otö*

mer an it)ren glatten Aufjenfeiten mit alierr)anb SBilbwerf

berfer)en. 2ftan machte barauS fo foftbare &unftwerfe , baf?

fte bon (Eonfuln unb $rätoren an bem Sage, wo fte $um

Amtsantritt bie erfreu öffentlichen spiele feierten, bem faifer-

licr)en Sftagifrrat, ober ^reunben unb 33efannten att ©efcr)enfe

übergeben würben. ©ewör)nlicr) war ber (Sonful ober ^rätor

fcarauf abgebilbet auf bem curulifct)en (Seffel in ber feierlichen,

bemalten AmtStract)t, t)inter bem Äopf aU Au8getct)nung eine

Art 3^nfct)et ober Aurcola, mit bem erhobenen $uct) ba3 3ei=

ct)en gebenb §um Anfang ber Stiele, jtoei Victoren ober fon=

fiige 2)iener §u Betten leiten hinter fiel) ; in einer Unterabs

tr)eilung fat) man bie 8prele, ober anbere auf ben (Eonful

bejüglictje iDarjteilungen. Auf ben 28acr)3tafctn waren 9Raet)~

richten über baö %?hm unb bie Familie be8 ©eberö einge-

trieben. 5118 fpäter aufer ben (Sonfuln aucr) 33ifcr)öfe in bie

*ßrobin§ gefenbet würben, behielten biefe ben alten 93raucr) hd,

fcr)mücften bie 2)i^tipci)cn aber uicr)t ober nur feiten mit tr)rem,

fonbern mit bem SStlbnifj (£r)rifti ober Sparta, unb gaben tt)nen

flott ber Sictoren (Sngel ober A^ofrel ober anbere ^eilige gur

@eite. Auf Ut Snncnfeite fct)rteben fie baö 23er$eict)nijj ber

oberen ©eifrlict)feit berÖemeinbe, aucr) ber^agifrrat^erfonen



1. JDie-Runjt unt. tfarl fc. ©r. ic. ©cutyt. u. aJtalerci. 33

ber Reuigen unb üftärttyrer, bie mit ifyr in befonberem JBc^ufl 2.3eür.

flauten, }o wie ttc Warnen audgc^ctd;netcr 2öotyltt)äter ber

«ftirdje, unb foldjer ©emeinteglieter, tie im ©tauben öcr-

ftorben. 2)icfe 2)iptt)d)en würben auf ben 3ütar gebellt unb

bie barin enthaltenen tarnen an beftimmten ftefhagen untev

©ebet6cg(eitung barauö ocrlcfcn. <So uutrben fte erft gettroeiö,

bann bleibenber $Utarfd;muct\ unb al3 man anfing, fle bur$

afynlidje 3Bcrfe oon größerem Umfang, von brei unb mer)r

klügeln , bie man wenigfienö tt)eitiv>ciö mit Malereien fhtt

be6 ©dmfljwcrt^ terfaty, 51t erfefcen, uuirben f!c bei ben Cprad)t-

einbänben bei (£uana,elicnbüd;cr unt anberer £anbfdwiften

berwenbet. £)te au ifyrcr (Statt aber auf ben Elitär gesellten

Safein nnirten größer unb gröper, unb burdjtebten bie man-

ntdjfacfyffrn ©cftaltungcn unb ^crwanbhmgen, biö f!e 5U ben

9Utargcmalten würben, bie jlc nod; fyeutc ftnb.

dlod) gehörten ju ben ©egenfianben in ber Jtird;e, ftfW5if*of8»

benen Jlunftar6ett übücb war, bie 2Mfd>oföftüfyIe unbbie<Si£e

ber ©eifUicbfeit überlaufet, vorncfymlid; aber bie Jtan5eln, All "»cfn -

beren oft mefyrc in einer JUrcfye waren unb an benen namentlich

bie 93rüjtung Oiaum barbot für muffoifdje Q3er$ierung unb für

Sfteltcfö. 5*ür bie Jtunft, (Statuen $u verfertigen, war — we=

nigftcnö in firdjlicfyen ©ebäuben — nod) feine ©elegenfyeit

gegeben. 9Bofyl aber fam man burd; bie Einführung be8

33efvrcngcnS bei ber Saufe (flatt beS früher üb(id;cn Unter-

taud;cnö) §u ber Einrichtung ber Saufficine , weld;e bie 33er= £™£

anlaffung reicher unb bebcutungSüoUerJtunftwcrfe würben.

—

5luper^alb ber Jtircfye wirb bie Jtunfl fdjwerlicb no$ anberäwo *gPj

Arbeit gefunben fyaben, aU in ben raifcrlidjcn^aläften, bcien^ 1^-
SänbejtcmitQBilbern, beren 3immer, Safein unb Sdwanfe jle

mit glanjenben unb fdjmucfvollcn ©crätfycn ju oerforgen fjatte,

wovon nod; ein 3agbr)orn auS Elfenbein mit allerfyanb Signren

iu'rftcr, ©cfd). b. tcutf*. Äiinft I. 3
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2.3eitr. in CHelief , ba3 man biefer 3eit §uf^rei6t itnb ba3 in ber 9Ser-

liner .ftunftfammer aufbewahrt wirb, 3e"9nt§ c^iebt.

£eiber ift öon ben Sfßerfen, bie an ben berfcfyiebenen

eben genannten (Stellen ausgeführt worben ftnb, nur fel;r

a?a* SBenigeS erhalten. 3n betreff ber 9Bilbl;auer=Q(rbeiten f!nb

*on fceäifh: an ein £)itottyd)on berwiefen, baö in €>t. ©allen, wo über*
fcuottlü

(h
@t * $<NtytÄunft6übung in weiterem Umfange gepflegt würbe, öon

bem 2lbte £uotüo in (Elfenbein gefcrjni^t werben, unb nod;

in ber 33i6liotl;ef beä ©ttfteS aufbewahrt wirb. *) (£3 ifl

eine reidje unb inr)altreid)e (Som^ofttion, geeignet ü6er Qluf*

faffung unb @ti?l ber 3^ ftare Qlnfcfyauung ju geben. 3n

ber SMitte auf geholpertem @effel, öon einem weiten Nimbus

eingefdjloffen , jifct Gr)riftu3, in ber erf/obenen 3ftecr;ten ein

lleineö 93udj (ba3 dsangelium), bie gleidjfaü'3 erhobene SHnfe

ftadj geöffnet, befleibet mit langer faltenreidjer Xunica unb

einem quer über bie Q3ru(t gelegten offenen SJtontel. 3« bei*

ben leiten flehen mit ausgebreiteten £änben $wei fec^Sflügc*

lige (Sr)erubim, ein jeber jwet $r)ürme $u feinen Lüftern

^luferbem umgeben bie ©lorie bie oter eoangelifdjen 3ei^ien
r

unb ir)nen entfyredjenb jl|en in ben öier^efen beS2)tytycf)on3

bie fcier (Soangeliften, 3ftattr)äuS unb 3or)anneS, beibe alt unb

fa^reibenb, £ucaS unb 2ftarcuS, beibe jung, ber eine ben

<S(t)reibgriffel fyi|enb, ber anbere na^ftnnenb. 3wifct)en

ben beiben oberen (Stoangelifren jlnb ©onne unb 9Konb als

Sonnengott mit bem @trat)lenr)aupt unb 3D?onbgöttin mit ber

(Siä^el auf bem Äo^f , ftlammenfüUr)örner in £änben; $vU

f(^en ben jwet unteren in r)albliegenber (Stellung SclluS mit

fcem 93lütf/enfüllr)orn unb ein faugenbeS Äinb an ber 99ruft,

unb DceanuS mit ber Safferurne unb einem ®eeunger)euer

*) <§iefye bie beigefügte 9lbbifbung.
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angebracht. Qttfo Fimmel, (Srbc unbSWcer, unb bie fferfünber 2.3eitr.

ber Oiatfyfcfylüffe ©otteS jenfeit unb bieffeit jtnb als Beugen

-aufgeführt ber £errlid;fcit Gfyrifti, waöjum UcOerftug auä)

in ber mit Uncialen eingegrabenen llmfcfyrift: „Hie residet

Christus virtutum stemmate septus" angebeutet ift. ©in

jiemlid) breiter 3ftaum über beut 29ilb ift mit einer Bierratl;

üon Qlfantt;u3blättem aufgefüllt. %in fyaben tinr nidit allein

tie bem Qittertfyum eigene 2Betfe ber $erfoniftcation fo8mi*

fd;er (Stfd; einungen ,
fontern fogar bie 3)arfrellung felbjt, bie

®eftalten beö OccanuS unb ber Xelluö in Sage, Qlnortnung,

9)?otiücn unb mit ben Qtttributcn ton bort fyerübergenommen.

Qlud; bie Verzierungen jtnb nur eine iNacbbilDiing naefy einem

antifen SDtyt^on, baö jld; zufällig nod) unter ben <&d)ä%tn

ber 93ibliott;et' beftntet. 3)ie Arbeit ijt aueb nid;t rof; ju nen*

neu; tennod; aber mangelt in t;ot)em ©rate ba$ 93erftänbnijj

ber ftorm unb ber 23erl;ättniffc,-fo baf? jinücilen eine £anb

fajt fo gro§ ift aU ber ^trm, an bem fie fi§t. 2)ie 2lnorbnung

ber ©ewänber ijt nidjt unftar, audj nid;t geratest unmöglid;,

aber ifyre galten legen ftd; häufig wie Jfteife um «ftotyer unb

©lieber. 33on 93eobad;tung ber Statur unb QluStrucf ijt nidjt

bie 0lcbe.

3n einem nod; beftimmteren Vertyaltnifi jur ^Intife fielen Äanjei-

tie fyöcfyft merfuntrbigen (SlfenbeinjdmitMvcrfc an ber otanjep.Ha^cit.

teö Sftünftcrö in 9ladjen, n>eld;e ober bereu @d;cnfung bie

Xrabition bem jtaifer £einrid; II. §ufd;rcibt, bie aber mit

großer ülÖa(;rfa^einlid)feit ($um £l)eit nel;mlid;) in unfere $e*

riobe gehören. @ö (Inb 5 4?od;rclief3 fcon etwa 10 3oll£ö()e

unb 5 3oll ^Breite. Qtuf bem mittlem jter)t eine l)ol)e beflet-

bete umblicke ©cftalt, ein (Schiff auf ber erhobenen 0tcd;ten,

aufberfiinfen einen Tempel, ringsum Liebesgötter, @ati)rn je.

3m Relief IinfS eine ganj unbefleitete lociblicijc Sia,ur, von

3*
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2,3citr. giften; Sftufdjetn itnb 2Öaffergottr)elten umgeben, fcon einem

Triton emporgehoben; im Sfteltef red;tö eine männlidje ©cftalt

in öollem SBaffcnfdjmucf , einen SiebeSgott auf ifyrer regten

(Schulter. Qluf ben erficn 93Iicf erfennt man bie £anb fpät-

römifcfyer «ftimfUer, unb in ben ®ott(;etten bie 3jt3, bie meer*

geborene 93enu3 unb ben 2ftar6. (So märe aujjerorbenttidj

gemagt, tiefen SfteliefS eine unmittelbare 33ebeutung für bie

jtan^el §ufcr;reiben §u wollen, wenn gteief; bie ©eftalt ber 3ji8

in bie 33orjielIung öon ber 2J?aria leicht übergetragen werben

tonnte unb Worten ift. 3)eutlid) ifi bie ^öefiimmung fünft*

lerifcfyer «Sdjmucf, unb nod; me^r 33orbiIb für fünftlerifcfjen

©d;mucf gu fein. $)enn ben beiben noer; übrigen £ReIicfö (redjtS

unb UnU) mit ber 2)arftellung be§ r)etl. ©eorg als 2>racr/en=

überwinber liegt jtd)tbarticfj baS 93ilb beS SKarS ju ©runbe,

in ber äußeren QJnorbnung wie in ben formen, obfdjon bie

£ftadjar;mung ormc 93erftäntni§ ber (£in$c(nfyeitcn unb ofme

£Rücfftc§t auf bie Statur erfolgte. 2)ie 33efrönung ©eorgö

burd) §wet gleich 23ictorien iljn umfd;mebcnbe Qntgel erinnert

gleichfalls an ärmliche 9J?otit>e in antifen Jtunjtwerfen.

codex ®in britteg benfwürbigeö Äunftirerf auS ber farolingi-

iiHEf^en 3^it ift ein (Söangeliarium öom 3ar)rc 870, öon Jlarl

* cn
* bem Stat)Un ber Jtirdje @t. 3>cni3 hti $ari8 gefebenft, ton

«ftaifer Qlmulf aber 893 in ba§ «ftlojier @t. (Smmeran in €Re*

gen6burg geftiftet, öon wo e3 in bie öffentliche 33i6Itot^ef

nad) 2ftünd)en gefommen ijt (Codex aureus D. I.). Ungeachtet

ber im Safere 975 öorgenommenen Otejtauration bürfen mir

il)n als eine Qlrbeit ber vorgenannten $eriobe in Slnfprud)

nehmen. £)er $)ecfel biefeS ©oangelienbucbeä ijt mit Reliefs

öon getriebenem ©olbbled; gefdmtücft. 3n ber Wlittt j1|t

(Sfyrijhtg, ber ^immelöfreiS ift fein £r;ron, ber (SrbfreiS (eine

mit £aubwerf sedierte ^rone) fein &ufüfd;emel. Wlit ber
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ÜinUn r)ält er ba§ auf bem (5cr)oof? fier)enbe offene (gfrange* 2.3eitr.

lium mit ber Snfdjrift: „Ego sum via et veritas et vita"; bie

Otecf)te fegnet mit bem erhobenen 3^9^* unD Mittelfinger.

Heber ein langes, fetngcfä'ltclteS Unterbleib ijt ber Mantel

über bie linfe @d)ulter unb 93ruft gcfcfylagen unb eng an ben

£eib angelegt. 3n bier gefonberten ftelbern um ir)n jtfcen bie

(Stoangeltffrn, nidjt gan$ fo d^arafteriftrt wie im (5t. ©aller

5Dipt*>dion (3. 35. Mattl;äu8 jung), aber im allgemeinen nadj

gleicher QluffaffungSweife. 3n $wct gelbem barüber unb in

gweien barunter jtnb iner5)arftellungen ciu% bem £ebcn (5r)rifH

:

(Sr)rifiu3 unb bie (£r)ebrecrjerin ; bie Vertreibung au3 bem

5£empel; bie Teilung beö^luöfäfcigen, unb bie Teilung zweier

SBlinben; als 3eugmffe für feine Macfyt jur Vergebung unb

$ur Vejtrafung be3 UnrecfytÖ unb jur (Srlöfung bon bem Uebcl.

3fr audj in biefen 2)arfkllungen eine Regung beö SebenS,

ber QluSbrucf bc3 <Staunen3, ber$reubc, felbft beS S)anfe8

unberfennbar, fo fer/lt boefj bie (5injid)t in ben Körperbau unb

feine Bewegung fo gut wie hti bem oben erwähnten 2BerF.

5T>ic feineren, faft mageren ©eftalten erinnern an bi^antinifdje

£erfunft, wär)renb baö @t. ©aller $)ipttyd;on mit occibentali*

fdjen arbeiten in Verbtnbung$u flehen fd;eint. ftür bie in öiele,

bünne galten unb in ftn§e SSinfel jufammengejogenen , bie

Seibcr eng umfcr)lief?enben ©ewänber or)ne ftläcben ijt ber

antife, auf baS @id;tbarmad;en ber Körperteile berechnete

Saitenwurf ma^gebenb gewefen unb wenn audj nid)t ricr/tig,

bod? nid;t gebanfenloö nad;gear)mt.— 2)a3 innere be3 VuctyeS

enthält niedre Miniaturen, tr/eilö QlnfangSbucfyftaben mit ber-

fcblungenen buntfarbigen 93ejier)ungcn , tfyeilg bilblifte £>ar*

Teilungen , bie bei ben wenigen Ueberrejten bon gleichzeitigen

Malereien bon ftinftgefcbidnli&cm 2Bcrtr;e flnb, obfebon it)rc

urfyrünglicbe 99e(cbaffenr)eit mefyrfaci; berwifd;t ifr. 2)ie $lb=
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2.3citr. bitbunq be8 Qtbte33ftamuofb uom 3at;rc975 ger)t uns ^unädjft

nidjtS an. dagegen fc^en wir auf einem jroeiten ^Blatte «ftarl

ben Jtafylen auf bem Xtyron, über il;m bie £anb ©otteö unb

feine (Sngcl, neben it)m ein (Sd;mcrt- unb ein Sanjenträgcr,

baju imi roeiblid;e ©efialten mit SWaucrtronen, „Francia unb

Goiia"; auf einem britten baö Äamm ©ottcS mit ben 24

5leltefien, bie il)re fronen barbringen, unterhalb ir)rer £fte£-

tun mit bem £)rei§acf unb ber SBafferurne, SelluS mit bem

$üllf;orn; auf einem vierten (Sf)rijhi8, in ber 3fted)ten bie

SBeltfugel unb ba3 ©bangelium, ba§u bie öicr (Süangelijlen

unb bie öier großen ^ropljcten. 2)ie 9luffafjung Belegt ftcr)

bemnadj nodj gan§ in ber Qlnfdjauung3tt>eife be6 $lltertr;um3
j

in bie 25arfiellung ffnb— fetbfr Sei ber 33ilbnifpgur— feine

ober nur fdwadje ©inbrücfe aus bem nurHicben £eben über-

gegangen; bie Xracfyt be8 $aifer3 unb ber SBaffenträger ijt

ntcl;r Bi^antinifd), bie 5lnorbnung ber ©eroänber roie Bei ben

Oteliefg, nur in ben Sonnen biefmefyr n?iUfül;rtid^ unb unber*

jlanben. 2)ie Snfdjriften ftnb lateinifd).

«Bifiet ©an$ übereinftimmenb mit biefen arbeiten finb bie 2JM*

Äa^ien', niaturen in ber 93ibcl Äaifer »ftarlS beS Jtar)len (in ber Oratio*

Ä
ÄJ' nat6i6Itott;ef ju $artö) unb in berjenigen MaxU beö liefen

in @. (Salifto in 3ftom; audj bie <St. ©aller 33ibliot^ef be*

wafyrt nod; einige £anbfdn*iften unb (Slfenbeinfd;ni£tt)erfe ber

3eit al§3engmffe be§ regen $leij?e6 ber bortigen «ftunftfdjule,

gugletdj mit tm tarnen einiger JtünjHer, roie ^olc^arb,.

SGÖanbalgar k., bie fte ausgeführt tjaben.

*oni»i
^n Mefetbe 3eit fdjeint and; baS I)ipt^on eines (Süan*

%m' 9 e^ar ^umS W ker 33i6Iiott;ef $u 2)armftabt $u gehören, mel*

$cS auf ber einen Safel bie23erl;errlid)ung (Sl)rifii mit ber 3n*

fcfyrift: „Data est mihi omnis potentia in celo et in terra", auf

ber anberen ben SefaiaS mit ber Snfdjrift: „Aspiciens a longe
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ecce video divinam polentiam", unb £immel unb Erbe in 2. 3"tr.

t)alB d)rifilid;er I;at6 mt>t^otoßifd)er <St;mBolit barftellen.

Sroettet 2lBfdjnitt

(Srfte Otegnng, ttz nationalen Ännftflcific*. Gntwicfduna bcö Rcmatti$rau8 fom
Cvitbc t>e$ 10. bin ju Hnfang reo 12. 3aln-l;uut>crt$.

Sßate unmittelBar «ad; biefer 3?it eine cntfdn'ebene

Sfteaction gegen bie Kunffrid;tung unter beu Karolingern ein-

getreten, fo lag bieöMm ®ang natürlicher Entwirfelung; ba

wol;l bie entartete, fyalBtobtc anttfeKunft neben bem ettüctdjens

ben 93olf06cnutjjtfcin fortBefiefyen fonnte, aBer nid;t bie —
roenigflenö ber QlBjIcfyt nad; — jur alten Söitrbe unb dieintyeit

erhobene. 2)cnnod> gefcfyaf; bie Unnvanblung fel;r allmdt)lici)

unb anfangs mit nidjtö weniger als glänjenben Seiflungen.

£)ie Urfadjen liegen natje. Sie Kunfi verlangt auf er bem

Kunfttiermögen imOSolf §ur gefdn^tlid;cn Entnncfelung einmal

bie religio fc©runblage, umfaffenbe Anregung unb

nad;b rütf liefen <Sd;u§ ton aufon unb möglidjft auSge*

bet)nte K ü n fl l e r - ® e m e i n f d; a f t. @efdud;tlid)e8 9lnfel;en,

«mtrcidjenbe 3Öir!ung erhält bie Kunft nur burd; Entfaltung

aller fcortjanbenen fcBöpferifd;en Einlagen, unb biefe Entfaltung

nur im 3ufammemuirfcn vieler Kräfte, voär/renb fcerein$elt

ba3 Talent bei allem ©lanj unb allem ©enudjt ol;nc S^acr)t)alt

fcorüBergel;t. <§el;en nur nun $u, rcaö 2)eutfd;lanb in biefer

93ejic(;ung nad; Karls beS ©rojjen $obe für Mittel Befaß, bie

Kunjt §u Beförbern, fo treffen wix anfiatt auf 93egünftigungen

auf kiele £inberniffe. 3war an nnrHidjem Kunffaermögen

war in ©eutfdu'anb fein Mangel, ja bie ftolge 5*igt, baf? c3

in gleid;er 3Beife, toie eS Berufen unb Befähigt roar, bie @e~

fdn'cfe ber SBelt gu BefUmmen, eBenfo an Talenten allen £fta*



40 3t»eiter 3 et träum. — Momaniamu«.

2.;{cür. tionen (£uropa3 überlegen blieb unb wäfyrenb in ten£eimatl;=

länbern ber Stuntt , in ©ricd;fnlanb unb Stauen , tiefe tl;eil3

in alten formen gän$lid) erfiarrtc , tl;ei(S in 6ar6arifd?e ber*

fanf, in £)eutfd)tanb $Berfe entftanben, tie ton ter <Sdjön=

Ijeit unb 93oUfomment)eit ber Qlntife nur um wenige (5nt*

wicfelungöftufen entfernt finb. 5)ic Religion als ©runblage

fünftlerif^er Xfyätigfeit breitete it)rc (Segnungen unter Äarlö

S^acI;folgcrn immer weiter auS, e3 famen neue 23igtt)ümer ju

ben oon ü;m geftifteten, ber neue ©taube t)örte immer metjr

auf, bem Sanbe ein frember §u fein. Qlliein befto bcbenfltdicr

itanb e3 um ben <Sdm| ber weltlichen 2ftacfyt unb fomit um

bie ©emcinfcliaft fünftterifcfyer Sfyätigfeit. £>ie Einfälle ber

33arbarcntyorben ton Sorben unb bon Süboften §erftörten baö

33ort?anbene unb gaben feine 3)?ujje ju neuen Scböpfungen.

(Stäbtifd;e8 geben, wie e3 baö fyätere Mittelalter auSjcidmet,

war fo gut, wie gar nod; mcfyt ba, alleö neigte §ur Q3ereinjes

lung. ftürftlidje 2)hd;t mar gering. 2)aö Öleid) Äarlä beS

©rofien §erftet mit feinem Sobe, unb bie bon it)m gefammelten

Gräfte mürben größtenteils jerftreut. Seine £Bofynft|e wur*

ben berlaffen unb verfielen, ja fragen mir naefy benen feiner

9?ad;folger, um bie «Spuren großartiger ober a\i§ nur ausge-

breiteter Jtunfitfyätigfeit ju finben , fo burdjmanbern mir ber=

geblicfy baö weite beutfdje Sfteid) unb nennen toergeblicb feine

großen unb mäßigen (Stäbte: ba ift feine, bie baö &\ü)m

trüge, eines beutfcfyen «ftaiferö 2Öor)nfi§ gewefen $u fein. 2>ie

33urgen, auf benen 3ftittergefd)led)ter erblüht, ffnb menigfienS

in t^ren Krümmern erhalten; bie (Stätten, tu jtd) £anbel unb

^anbwerf gegrünbet, fielen §um 2f)eil nod; mit altem ober

mit erneutem ©lange in ber ©egenwart; aber bie ^Öo^nplä^e

jener Männer, weldje bie fronen oon 2)cutfd}lanb unb sJiom

auf i^rem Raupte bereinigt, bie über ein fyalbeS 3al)rtaufenb
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lang bie Präger bei SBeltgefdudjte waren unb als folcfye in 2.3eitr.

einem unvergänglichen Siebte glänzen, fud;en wir bergebtidj

unter bem Vaufdmtt ber Vergangenheit, ber faum bie (Stellen

fidrtbar gelaffen , wo it)re ©ebeine rut)cn.

2)effen ungeachtet ftnb wir für ben Fortgang unferer

©efdjicbte fcornefymltd; an bie Sfyätigfeit ber Aaifec unb ber

bon il)nen gemalten, ober in (8clm§ genommenen (Stiftungen

gewiefen. Unb \ric buref; eine fd;einbare Saune beö @djicffalö

tic Jtrone JtarlS beö ©roßen nocl) im Saufe be£ 10. 3at)r*

l)unbertö an baö ©efcblecbt überging , baö er am tiefjten ge*

beugt, fo erwudjfen aui) in bemfelben VoIfSjtamme, ber bem

(St)rifkntlnini mit fafr unüberwinblicfyer Qluöbauer ftdj ent=

gegengefiemmt, bem neuen ©otteöbienfi tic erften eigen-

tfyümlidjcn Gräfte; §um Seiten, baj? bem glauben6treuen

Kämpfer — gleidjbiel ob er (Sieger ober Veftegter ift — bie

3nfunft gehört. <So fet)en nur unS für bie Äunfrgcfcfyidijte

biefer $cit üorner)mlid; ju ben <Sad;fen, in bie Umgebungen

beö £ar$gebirgcs\ unb für bie weitere Vorbereitung unb (&nU

wicfelung fünjtlerifd;er 2(;ätigfeit in 3)eutfd;lanb an bie Un-

ternehmungen ber «ftaifer auö bem fäcfyjtfdjen £aufe getriefen.

SBaö bie Vauftmjt betrifft, fo jeigt ftd;, bafi bie oonJtart %*n>

bem ©rojjen mit Vorliebe »erfolgte (Sinfüfyrung ber byjanti*

nifdjen Äircbcnanlagc feine i)Jad;at;mung fanb, taf; man otcl*

met)r an ber römifd;en Vaftlifcnform feftfyielt. 9?ur würbe

bie bereits in ber Vajtlica £t)eoborid;3 ju Staoenna oerfudjte

Verlängerung ber Iribune burd; ein swifdjen baö <Sd;iff unb

bie Qlbftö eingcfdjobeneö Ouabrat Siegel unb bamit ein er*

weiterter, abjufdjlicjjenber Oiaum für bie ©etftlid)feit gewon*

neu, ber je naefy ber £bl)e ber barunter befinblicfyen Krypta

über baS Schiff ftd? ertjob , and? erforberltdjcn gratld in baffclbe

ftd) erftrerfte. $>a3 Ouerfctyiff fing an, ein wefentlicfyer Vc-
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2.3eür. ftonbtfyeil ber Anlage §u werben unb fogar fdjon lu'c unb ba

über bie @eitenf$iffmauc™ fyerau3$utreten, woburefy bie erji

nur angebeutetc ftigur be£ JlrcujeS fld? metjr unb mefyr auS-

prägte, inbem baö Duobrat beö (Sfyorraumcö breimal bem

0uerfd)iff, viermal bem SWittelföriff juget^eilt rourbe. 3n bem

Duerfd;iff würben 9?ebenabjfben in ber (Ri^tung ber «Seiten-

fdjiffe angelegt £)er Anlage eines jweiten (weßlidjen)(£l;ore0,

wie fte juerjt in @t. ©allen unb ftulba uorgefommen, begeg*

neu wir jefct öfter unb finben fie überall burd} bie in bieJttrcfye

aufgenommenen Reliquien eines ^weiten ^eiligen unb bie

(Srbauung einer .ftrtypta bafür unb eines 9lttar3 barüber üer*

anlaßt. 9Sei ber june^menben 23eret)rung tnbef? ber Reliquien

fanb man balb eine neue (§inrid)tung notfywenbig, unb fing

an für einzelne foldje «£eiligtf)ümer ober auef? für meiere ber*

einigt befonbere Qlltäre §u errichten, unb biefel&en, aT3 wären

fte eigene Jttrdjen, ben betreffenben ^eiligen gu wibmen; ein

©ebraud), ber jfclj bis jefct in ber fatl)otifd)en Jtirdje ermatten

f)at, unb burd) welchen eine «£ir$e neben tfyrem eigentlidjen

Patron mit nod) einer beliebigen Qtnja^l gürfprec^er im £im=

mel in QSerbinbung treten fann.

£)a3 5J?ittelfcfyiff würbe nod; (mit bielleidjt fefyr wenigen

5lu0na^)men) mit einer £olgbecfe faä) überbeeft, bagegen bie

Jjalb fo $ot;en unb tyalb fo breiten <Seitenfd)iffe tjäujig mit

Kreuzgewölben gefdjloffen unb juweilen mit einer (Smpor

berfetyen, welche ft$ gegen ba3 Sföittelfcfyiff burd} 95ogen öffnet,

bie öon flehten <Säulen getragen werben. (Sine mefyr locale,

aber bennod) nid)t unbebeutenbe Neuerung war bie Einlage

einer (Empor an ber SSeflfeite, §ur Qlufnatyme befonberö bor*

neunter ober bur$ Ktofterorbnung bon ber 5Belt geriebener

33eter. 2ßte früher öffneten fidj bie 6eitenfd)iffe gegen baS

SRittelf^iff bureb $lrfabenrei$en; allein ein neues ©lieb würbe
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eingeführt alö Srägcr ber Qlrfaben unb bcr 3)?aucrlafi be3 2.3titr.

3Jtittelf$iffc6 Ü6er ir)ncu: ber Pfeiler, fortan fcfycn wir

jtarfe, oicrecfige Pfeiler im Innern ber Jtirdjc allein ober ah*

Wed;felnb mit (Sauten, bie guweücn in ftavfcr Verjüngung

gebilbet werben, in ber Oftegel fo, baß bie Entfernung ber

Pfeiler fcon einanber bcr 93rcitc bcö SMittelfdjiffcS cntfyridjt

unb bie 3wifd;enwcitcn uon je einer ober jwei (Säulen einge-

nomtnen werben; cinc^lnorbnung, meiere unverkennbar größere

(Sid;crl)eit, Sei ber weiten Stellung bcr Pfeiler größeren Oiaum

unb freiere 2lu3ftd;t gewährte unb ber im ©anjen baö ©epräge

einer belebten Symmetrie jugleid; mit bem bcr feierlidjen

SCßürbe aufgcbrücft ift.

2Bid;tigc Qlcnbcrungcn erfuhr baS Qlcußcre bc3 fird;Iid;cn

©cbäubeS, baö biä bar)in jientlid; unbcrütfftd;tigt geblieben.

£>ie 3Bafilifcnbort;alle war in einen $t;urmbau umgewanbett

unb bamit ber ©runb §u einer au3brucffäl;igen Vorberfctte

gelegt worben. 57?an moebte fyier, wie an ben 9J?aucrpd)cn

ringsum bie tobte (Sdnuere großer, ungcgliebertcr, burd) ntcfyt3

unterbrochener (Stcinmaffcn alö läftig unb unangemeffen em*

Vftnbcn unb oerfucfyte, burd; eine gleid;mäßige Einteilung,

bie man burd; t;eruortretenbe fcnfred;te $iauerflrcifen (Sifcnen)

bezeichnete, (!e in ctwa8 ju beleben; glcid;erwcife ben fhrren

©egenfafc bcr fenfrccfyt aufftrebenben Stauer unb if;re8 l;ori*

jontalcn QtbfdjluffeÖ burd; ein unter bem ©ejtmß f;ingc$ogcne$

93anb oon fleinen 93ogen aufgeben unb fo ein wenn aud)

nod; fd)mac^cö Spiel oon £id)t unb @d;atten auf bie Slawen

ju bringen. 2)ie hi% batjin unbeachtet gelaffcnen Eingänge

ju bcr ^eiligen (Stätte fing man an befonberer 9lu0fd;mücfung

für würbig unb bebürftig $u galten, i(;re Saibung mit (Säu-

len unb Pfeilern auöjufefcen, mit 33ogen gu fcerbinben unb

auety woljl 33ilbwerf ba6ei anzubringen.
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2. fleitt. 5n fcer Dmamentif , treffe «ftavl ber ®rof?e auSfcfytie§=

ltdj auf bie römifdien 33ilbungen fyattt gurücffü^rcn wollen,

regte ftd^ am fldjtbarften ein neuer ©eift 3»ar fommen nod;

93erfud}e bor, ionifdjc unb forin*

tfyifdje Kapitale nad^uafymen,

allein ffe erfd)ctnen meifi unge=

fdjicft unb rot), vt>ie $. OB. in ber

DueblinBurger @dn*o§fird?e , roo

bie tonifcfyen QSoluten etneö Säu=

lenfnaufö bon unten nad) o6en

gefdjlagen ftnb. dagegen mad?tftdi

ein neueö (Softem gan§ unberfenn*

Bar geltenb, baS, mie einfadj in feinem $rinctp, fld; bod) an

ftormenmanmdifaltigfeit gerabeju unerfd)öpflid; erroiefen i)at.

b. 2)ieS Aftern Beruht barauf,

ba3 Kapital alö einen groifdjert

@äule unb Stauer, ober bielmefyr

^r>ifct)en bie <2äule unb ben ba3

® ehalt berrretenben (5apitälauf=

fa§ eingefrorenen dürfet §u Be*

trauten, beffen untere ftlädje §ur

93erBinbung mit ber <5dule a&ge-

runbet »erben, ber mithin ü6er=

f)aupt nad) unten ftd) bedungen

mußte. $>iefe berj;üngenbe5lBrun=

bungfannganj oBenober an jeber

Beliebigen (Stelle ber fenfreduen

ftiafyen beö SSürfelä Beginnen,

fo baj? me^r ober weniger öon

ber SÖürfelform übrig Bleibt;

fobann fann bie 5lBrunbung burdj
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bie concaoe Sinie , ober burcty bie confccrc, ober burd; fcic 2?cr= 2.3*ür.

binbung üon Seiben (bie roieberum bic mannicfyfaefyften 93er*

ll -

Jjältniffcguläjjit) bcroerfficüigt wer-

ben; citblid; ift oud; innerhalb

tiefet* Sinicn grofjcüßcrfdncbenfyeit

ber fiä'rfcr ober fcfyroacfyer au&*

labenben Gurten benfbar, ber

befonberen 516 * unb (£infcfyuitte

nid;t ju gebenfett. *) Qluf bic fo

gewonnene ard;iteftoni[djc ftorm

unb mit 3ffcürfjid;t auf i^rc ber*

fdjiebcncn Tanten unb fylädjctt

legt fld; fobann baS Ornament,

baö anfangs eine unbeholfene

ober vereinfachte ^acfyafmiung an=

tifer $tfantfyu$blättcr, «Spiralen,

$almettcn ic. war, balb aber §u

eigenen mit bcr^flanjennatur üon

weitem üerwanbtctt Sormen über-

ging, bie mit ^Ijantajitfdjen Sfjter* unb 3J?cnfd)engcbübcn in

ben abentcuerlid)|len 3»fammen|tellungen abir-cdjfelten. 3)ie

oben erwähnten a\i$ bem raücnnatif^=b^atttinifd)Ctt Sttyl fyer*

übcrgcnoinmcncn (Sapttälauffäfce, ftarfe, einfad) nad; unten

abgefragte, ober burdjÖtunbfläbe unb ^or)lfct)(cn geglicberte

©ürfefplattcn , würben mit in baö Aftern biefer 2>er$ierun-

gen gebogen unb baburd; ben Säulen unb ben auf glcidje

5£eifc bebeeftcu Pfeilern eine lebenbige iBefrömmg gegeben.

$ür baS 5u§gefxell ber Säulen unb Pfeiler war bic attifcr)c

*) $)ie beigefügten 33eifpic(e finb genommen: b. von ber Äfo*

iterfivdje §u £f)albürgef, b. au6 ber ÄLMlerfirdje ut SDrüberf, cd.

au$ ber JDomfirdje gu Naumburg, e. au$ ber SJiicotaifitd-e ui (Sifenncfj.
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2.3eitt.
$3ap0 flitä jtuci^fül;Ienmit einer ^ofylfefyleba^wifdjen unb einer

$lintt)e baruntcr(wenn aud) mit etwas öeränbertcm, jleilerem

$rofif) 6ci6e^alten werben, aber ben ®egenfa& §wifd;en ber

eefigen Sßlintfye unb bem freiSrunben ^fütyl fucfyte man auS*

$ugleid;en burefy ein beim 5luSmei£ietn übrig gelaffeneS (stein-

ftücf, bem man balb bie Sorm eines SBlatteS, ober eines

S^ierS ober aud; nur eines XljierfopfeS gab.

<sä)\o& QJls eineö ber älteften 93eifyiele beS beutfdjen Äird;en*

duet»iin»6aue8 tiefer $eriobe muß bie (Sdjlojü firdje §u Dueblin*

'bürg genannt werben*), an ber ©teile eines älteren öon

£einrid} I. gegrünbeten, jwifdjen ben Sauren 997 bis 1021

erbaut, eine breifdjifftge 33af!lica mit £iuerfd)iff unb 3^e6en*

abjtben , abwecfyfelnb Pfeilern unb ®äulen im 2ftittelfd}iff unb

einer (Sntyor an ber SÖefifeite* 2)ie Unterfirdje n?iebert)ott

tk ganje Qlnlage beS ßtjorS unb DuerfdnffeS mit ben Sieben-

abftben. 2)aS arcbiteftonifdje ^leimoer! f errät^ vielfältig bie

5lbfi$t, $lntife3 na^ua^men, l)at aber aud) bereits eigene

$iemlid; barbarifd)e 3üge,

etifu« 9lod) etwas älter oielleidjt unb jebenfallS burd) il;re (Srbal*

©ernftung ausgezeichneter ift bie <5tiftSürdje§u©emrobe**)

(gegrünbet 960) oon Sftarfgraf ©ero, eine Fäulen* unb Cpfei=

lerbafiltca mit jmei (Sfyören, baöon ber öftlic^e bie Jtrtyfcta beS

t)eil. (StyriacuS , ber weftlid;e bie beS Jjeil. 2ftetronuS unter jfd)

l)at. £)aS Ouetfdjtff enthält in feinem füblic^en, wie in

feinem nörblidjcn Steile niebrige, abgesoffene, überwölbte

(Sapellen, benen bie 9!ebenabffben angehören; in baS nörb*

*) 91 a nie unb Äugter SBefdjreioung unb ©efäicfyte ber

<&ä)to$tixä)t gu £tuebltnburg (mit Slb&übungen) 1838.

**) ©telje bie beigefügten Slbbübungen üom ©runbrifj ber

Snnenanjidjt. Sßuttrid), JDenfmate ber JBaufunji beS Mittel-

alters in (Saufen, I. 4—7. Lieferung.
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lid;e <5eitenfd)iff ift eine eigene, bcfonberS reid; bewerte (Sa= 2. 3ettr.

V>elte eingefefct. 2)ie Pfeiler ftnb an ben Tanten abgefaßt unb

bie Stauer über ben (Säulen in ftornt eines 3)reiecfS fo ein*

geblenbet, bajj bie <§pi£en ber 5Dreiccfe auf bie (Scfen ber

(Sapitälauffäfce auftreffen. JDie Kapitale finb conoer at)ge=

runbete SDÖürfet, bie 33er$ierungen barauf erinnern nod; in

$orm unb Qlnorbnung, ttuetv>or)l fef;r öon fem, an baS forin*

t(;ifcbe (Sanität. (£ine ©aleric tton fleinen (Säulenftellungcn

unterbricht bie 9ftittelfd)tffiuanb, barüber eine Oieif^e Heiner

Senfler. 9leben bem 3Seftcr)or fietgen jwei runbe $£;ürnte

empor, bereit Sftaucrfläcfyen üon SHfenen unb Keinen 93ogen

unterbrochen ftnb.

9loä) gehören biefer $eriobe unb ©egenb an : bie «ftirdjc $$f™

Uon 2B cjter*©röningen bei £at&erftabt, bie Sieb*

frauen-JUrdje §u 3ftagbeburg tont 3al;re 1014, ber

fcon Jtaifer ^einrid; III. cr6aute 2)ontfcon ©oStar oom

3al;re 1040, feit 1818 freilief; jcrftö'rt bis auf bie 93orr)alle,

cineS ber ältefien unb fünften 93eifpielc einer berührten Qtu*

genfeüc*); bie Jlircf;cn i?on 2)rübccf, £ui>Sburg fc. 1080,

fcon Slfenburg 1087 unb i?on ftrofe 1100.**) *Bei allen

tiefen «ftirctyen med;feln (Säulen mit Pfeilern als Präger ber

9Wtttclfd;tffwanb af). 911S reine ^fetlerbafUifen ftnb ju nett*

nen: bie Sieb frauen* J? irdje jtt^alberftabt £om3a(;re

1000***), mit einem bie ganje SBcftfeitc einnclmtenben, ge-

gen baß innere ber Jlirdje geöffneten S()urmbau, fetyr fd;ma-

*) holtet* SDcnfmafe beutfcfjet Saufunft (fottg. ü. ©lab*
bad))llf.

**) «ßuttridj, a. a. D. I. 7.

***) ÄaUcn&acfc, 2WaS jur @cfäid;te ber beutfdjmittetalter*

lid;cn Sßaufunjt. T. IV.
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2.3oti. len «Seiten fd;ijten, ftarf tortrctenbem Ducrfdjijf, unb $u etge*

ncn (Sapellen ücrlängertcn *ftcBcnaB(tben; bie 2ßipertt =

tixdjc Sei DueblinBurg, bie alte Jtirctye öon SCÖalbccf nalje

Sei £elmfiäbt, nadj 1011 j oon ßlofterfjeiningcn 1012,

wo <Säulen unb Pfeiler rocd)feln; bie Jfrrd;e gu Sftclöcrobe

Bei 93raunfdjtt>eig*) mit einem breiten Xfyuxm an ber 2ßejts

feite; bie ftranf enBerger Jtirdje ju ©oSfar 1108.

@inc3 ber Bebeutenbften (leiber großenteils jerftörtcn)

£)enfmale berßeit ifl bie im3at;re 1001 ton bem funftjtnni*

gen 33ifd;of 9Bermr>arb gegrünbete unb 1033 eingeweihte <St

d
®efin^t$acli8ftr^e in^tlbeg^eim**), eine breifdjiffige 23aftli*

*be!m ' ca ' *n ^ er S^W™ $roei Pfeilern tnimer §ujci Raulen fielen j
bie

(Seitcnfdn'ffe JjaBen Ü6er 2
/3 ber breite beö SWtttelfdjiffeS, unb

gleicfy wie biefeä jkdjc ^oljbecfen \ baö Ouerfd;iff labet um

et\va$ au& unb wirb ton ber fortßcfe^tcn (Säulen- unb $fci*

lerflellung be3 attütelfdjiffeö burdjfdmitten. ttrfprünglid? ^atte

bie Jtircfye einen öftlidjen unb einen weftlidjen Gfyor; ber le§=

tere, in ftolge ber r)ol)en Jtrt^ta ungewöfynlid; fyocB, ift geBlie-

Ben} bie 5öort)alle ift in einen großen $r)urmBau ton bret

Stürmen oerwanbelt; brei anbere freien üBer bem Duerfdn'ff.

<Säulen unb ©effmfc feigen ein fcr)r cnttoicfelteä ©efüfyl für

formen unb 93err)ättniffe unb leBenbige $r;antaf?e für 33cr=

gerungen, mit benen fogar bie Innenflächen ber 93ogen Bebecft

finb. 93oüeS SBtättenocrf mit jrarf auggefdmittenen 931attrip=

:pen unb fcfyarfcn Tanten, ba$nufd;en Xfyier* unb Sftenfcjjenföpfe,

andj geometrifdje ftiguren ge6cn ben 2Bürfet = @äulcn!näufen

unb (Sapitälauffäfcen ein ungemein reid;e3 9lu3fel)en, oa3 nod)

geweigert wirb burd? Otelieffiguren ton ^eiligen, bie in bie

SQöinfel §nrifd)en ben 93ogen eingcfe|t jlnb. — ©leidjerweife

~~*7~Ä
a 11 e n b a a> , Mag a. a. D.

**) Voller 3 JDenfmale a. a. £). III.
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roid;tig ffnb in £ilbe8r)eim t>er 2) o m , bie ^ird;c aufbe m 2 - 3<ür-

SMori$bcrgc unb <St. © obetyarb öom Safere 1133; — £,<"
Jtlofrer ^Iu3 öon 1124, $ur £älfte gewölbt; tie ^Ißtcifirt^e

tafcIbf*'

öon OHcfyenbcrg öon 1131, eine <5äulenbajtlica mit fdjö'nen

Ornamenten. £>ic Jtircr/e öon 2ft a r i c n t f) a l 1 1 38— 4 6 ift

oljnc $IbjU. — SMe Semölerfird;c öon © n p p 1 i n g c n 6 u r g,

beut ©cburtSort Jtaifer £otr)ar$, öon 1135 ungefähr, tjat fd;on

im folgenben 3ar)rr)unbert bebeutenbe SSeränberungen erlebt.

ÜDagegen ijt bie oon bemfelben Jtaifer ut feinem nnb feiner

@emar)lin 93egtäbnij? 1135 erbaute 2lbteifird}e $u Königs*
lutter eineS ber fpredjenbflen 95eifpiele für bie $irdjenbau=

fünft unter ben fäcf?fifclKii Jtaifertt. @ie ijt eine $fcilerbafflica

öon 7 $feilerpaaren im 9)?ittelfd;iff, r)at cinev£aupttribunc mit

quabratifdiem Qt6fct)Iug, bant üier Heinere är)nlid;c Tribunen,

unb ift gewölbt, lieber ber iftreujung ergebt ficr) ein acr)t*

ccfigerJlmrm; beiben terJtreuumgnafyen Pfeilern ffnb an ben

@cfen £alb faulen angebradrt, bie weiterhin im £angfd;i ff fehlen.

93on ben grofjen unter ber Regierung £einrid}3 II. auö*

geführten Sauten, ben Konten ut 5fterfcburg, Bamberg, «nb an

25 a f e l , ber © e b a l b u 3 f i r d) e in 91 ü r n b e r g W. ift nidjtö orten,

mer)r in urfprünglidjer ©eftalt öorr)anbcn. (Sbenfo ift ber 2)om

öon Sftatnj (1009 — 1037) unb ber öon £ctnrt<§ IV. 1061

öollcnbetc £>om öon (Speyer mit feinen «ftaifergräbern fo

öieffadjen 93eränberungen unterworfen worben, baj? erft fpäter

üon il)nen bie JHcbe fein fann. dagegen ftnb noefy ut nennen

ber£>om öon (5onjtan$ öon 1052, bie $lureliuö*Jtird)e

öon £irfd;au öon 1011, bie Jtirdje ut 2llpir8bad> 1098,

fämmtlidj ©äutenbaftlifen, $u benen aufy bie Jtlofternrdje öon

Limburg an ber £aarbt üon 1030 unb bie .ftir^e öon

£öcr)fi am 2ftain*) mit beinahe rein römifdjen (Kapitalen ber

*) aÄoller« Senfmale III.

giuftcr, ©efd). b. fceutfer). Äuuft F. 4
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2.3eitr . SJMtteifdjifffäulcn gejault »erben muffen. 2)a§ auf biefeä 33or=

lommnif wirflid;e römifcfye Monumente, wie fle in ber Umge*

genb jtdj mer)rfad) finbcn, Hinflug gehabt r)aben, wirb nodj

burä; ein gweiteö 93cifpiel wafyrfdjeinlid) gemalt, burdj bie im

3ar)re 1031 eingeweihte «ftirdje beö t). Söillibrorb §u

"^^©^ternac^*), nar)e bei bem an OiÖmerbenfmalen reiben

Srier. 3n biefer, nodj befonberö burdj eine recfytwinflig abge*

fdjloffene Sribune auSgejeidjncten Pfeiler- unb (SäulenbafUica

fommen nidjt nur wirftidj römifdie (Sapttäle, fonbern au$ bie

anttfen Profile, (Sierfiäbe unb $erlenfd)nüre ganj rein üor.

S3ei weitem fdjwadjer jfnb bie ^ad^wirfungen beS 2Utertr;um3

in(Söln,wo<§. Urfula**) Don 1100, <S. ©eorg, @. %)la*

rta auf bem (Sapttot***) §um %ty\\ in biefen 3eitraum ge-

hören. 2>ie je£t in Krümmern Hegenbe Jtird;e be0 Jttofterä

^ülä^auitnjeUet) in Xfyüringen, eingeweiht 1107, war tint

(Säuienbajttica öon fcefonberS fdjönem £öfyen* unb SBreiten-

ma{ü , mit erfl fcon ber Sftitte an nad) oben ftarf öerjüngten

Raulen, ganj gleiten, wenig servierten, tief unten concaö a6=

gerunbeten SBürfelcapitälen unb fer)r einfachen, auS £oblfet)le,

Sftunbjiab unb platte jufammengefe^ten (Sapitälauffätjen. Qn

bem 93anb, baS ff$ an ber STcitteifdn'ffwanb wie ein ©effmS

über ben SSögen fyin$iet;t, fieigt öcn ber Sftitte jebeS (Saoitäl*

auffafceö ein gleicher 2Sanbfxreifen empor unb berbinbet jfd; ba-

mit; einer ber erjien 93erfud;e ard)iteftonifd)er Belebung tiefer

ferneren 2Rauerfia$e. portal unb 23orr)alIe gehören ber $weU

*) Gfyr. SBity. ©djmibt, 93aubenfmate ber tomifdjen $etiobe

unb beS STOiftclafter« in £rier unb feiner Umgebung, IL

**) tfatienbadj a. a. O. 6.

***) 93oifferee, £>enfmale ber beutfdjen 93aufunft am Mit*

berrtjein.

f) JtaUenbadj a. a. D. 7. $uttridj a. a. D.
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ten Hälfte beö 12. 3afyrJ)unbert§ an. — <5inc gan$ toerwanbte 2 -3ettr.

^Inorbnung geigt bie Jtirdje §u St. 9)Hd;a el in 33 a mberg

fron 1121, wäfyrenb bie älteftcn Steile bcö 2)omeS $u ^lugö-

£urg einer 93feilerbafilica angehören.

@rulptut wnb Sftaleren

2)ie (Sntwicfelung bet barftellenben fünfte ift nidjt an

fo einfache 23ebingungen gcfnüpft, wie bie ber söaufunfr, unb

verlangt fcicl inbüubucllere Gräfte. 3)arum fefyen wir ftc aud;

in 2)cutfd;lanb gleichzeitig auf fo gang berfdnebenen Stufen

ber $lu3bilbung, baf man an ber ©letdjjettigfeit ber in bem«

fclben ßcitraum entftanbenen Söerfe gwcifeln mö'djte, ba§ man

für bie offenen unb fdjcinbarcn iHücffdjrittc in beut ©ang ber

@efd;id;tc feine (Srflärung finbet. 3nbe§ laffen fid) bod; einige

Regierungen als allgemeine geltcnb machen. 9lod) war e3

Hauptaufgabe ber Scutytur unb Malerei, guerft ben (Stoff für

ifyre 2)arfkllungen gu gewinnen, ifjn im ©inflang mit beut

Ort tfyrer Rcftimmung auöguwaljlcn unb bcmfclbcn räumlich

ängupaffen. 2)aburd) erfcfn'en aber ber Stoff nidjt fowofyl für

fidj felbft iwn 2Öertf), al3 inetmcfyr in feiner Rebeutung, in

fcer djriftlidjen Sbeenfrerbinbung ; unb barum fcfyen wir überall,

fetbjt in roljen 93ilbungcn, ben ©ebanfen ftd) regen unb nad;

s3luöbrucf ringen. $)ie formen, bie ifym bafür 511 ©ebote flan*

ben, waren bie s?on ber btygantinifdjen unb römifdjen Jlunft

überlieferten, wie jtc früher gefcfyilbcrt würfen ; aber fa^on be-

ginnt fyie unb ba eine eigene 9lnfd;auung3wcife: neben bem

©cbanfen regt fld) bie SBärme beö ©cfüfylö unb neben ben

Xrabitionen ein fte mit bem £eben oergleid;enber ^ormenffnn.

2)ie Ueberrejte bilbnerifdjer Xfyätigfcit auö Jtaifer £cin= turen.

ridjö I. 3eit (ein SfteJiquienfaften u. a. m. in ber Sdjlopfir<$c

ju Ducblinburg) jlnb ju unbebeutenb, um barauf ein Urtfyetl

4*
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2. 3cttr. ^u Sauen; nur fleljt man, bafi man Bereits bie auf lob unb

9lufcrjtei)ung Bezüglichen 2)arflellungen auö ber fctblifcfcen ©e*

fd;id;te j$ufammen$ufteücn Bemüht war, ©röteren QBertl) fyaBen

fd;on bie 5Öerfc, tt>et(^e auö t»er 3^tt, §um£f?eilöonber funftfer*

^^t^en^aubbcöSif^ofgBernmarbin^übee^eim, fl022,

l)erjtammen; junä^fl bic 16 $ufj tyofyen unb etwa 8 #u§ BreU

ten, laut ber urfunbli^en Snfdmft 1015 in <Sr$ gegoffenen

Spüren be3 inneren Einganges §um$)om, mit 16 Hochreliefs,

8 $)arjiellungen aus ber ©efd)id)te ber erften Qleltern unb eBen

fo bicl auS ber ®efd)tdjte ßtjrifti, gegenwärtig in ben <&tyxtu

nen ber ^dja^ammer aufbewahrt. 2)ie 2Bat)I beä ©egenftan-

be3 fyridit für bie 3l6fic$t, ben (£intretenben mit bem ©runb-

gebanfen beS (Sf)rtftentfyum§ — (£rlöfung burdj 6§rtftum bon

ber burd) $bam in bic 3Belt gefommenen ®djulb— ju em^fan*

gen. Qtuf bie (£rfd;affung ber erften keltern folgt in ber 9fteit)e

bon oBen nad; unten ber ©enu§ bcS 3lpfel3, baS (Straferfennt^

ntfj ©otteS, bie Vertreibung aug bem $arabiefe, bie Arbeit,

baö Opfer ber 93rübcr unb ber erfte Xobtfdjlag. 2)iefer SReifye

entfpric^t in ber anbew, aber in ber Otidjtung bon unten naefy

oBen: bic 2krfünbigung Sftariä, bie ®e6urt Gfyrijti, bie %n*

Betung (bielmefyr bie ^Infunft) ber Könige, bie 2)arftellung im

Sempel, (Stjriftuö bor Pilatus, bic brei Marien am ©raBe unb

bie Begegnung GtyrifH unb 3ftagbalena0 na4j ber5tuferiret)ung,

fo tag erjte @djityfung unb 28iebergeBurt jfcfy entfpred)en, wie

am unteren (Snbe Sünbe unb -9Ser^ei§ung. 93ci aller Unge=

fdjnefttyeit ber ßeidjnung fpridjt ffc§ bod) in bielen Figuren unb

beren Bewegungen bie BeaB(id)tigte <£m}>fmbung, ^reube,

®$am jc. beutlidj aus. 3n ber Gfyarafterijtif ift $u Bcmerfen,

baj? ©ott Bater im Q3arabiefc in ganzer ©ejtalt als Bärtiger

aJlann mit Unterfleib unb SWantel erfd;eint, nad; ber Bertrei*

Bung aBer nur no$ feine £anb aus ben Wolfen ftreeft; ber
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<5ngel, ber fcei ber 23ertrci6ung ein (Sdnoert fül)rt, t^ält ba, i3<ttr.

wo Qlbam im (Sdnoeijj beö QlngeftcfytS arbeitet unb (S^a ba$

«ftinbtränft, ein Jitreuj in ber£anb $ur s3lnbeutung Fommenber

<£rlöfung; unb e&enfo erfd;cint er ber Maria 6ei ber 23erfüu=

bigung. 2)ie brei Könige fyaoen furje lunifen, Pilatus Dage-

gen eine lange; ©Ott 33ater f;at einen «§eitigenfcfycin mit einem

«fireuj unb (Sfyriftu8 tragt 6ci ber 9luferftel;ung einen <Sta6,

an beffen @pi£e ein fleineö gleid;fcfyenfligc3 Jtrciij fcefeftigt ift.

2)ie 93err/ältniffe ber Figuren ftnb fct)r ftftj, bie formen un*

fceljolfcn, bod> mit einem Anflug Ben (Sclbftftänbigfeit, {eben-

falls feine Üiacfiatnnung ber mageren, coninrntionellen ot)$anti*

ni(d;cn ©uft« unb 8d.mi$werfe. — @in jweiteS anfct)nlict?eÖ,

fcon 99ifcfrof93ernwarb (ober unter feiner Leitung) gefer*

tigteS Jtunßwerf ift bie ber Jtirdjc 6. 9ftid;aeli3 oefHmmte,

1022 eingeweihte, in ©rj gegoffenc unb mit 33ilbwcrf über*

beefte (Säule öon 14 !

/2 8fuj? £öl)e unb 6*/4 $'"§ 2)urd;meffer,

wclcftc nad; btclerlei (Sd;ieffalcn unb ftär)rlid)feiten jule^t auf

bem 2)oml)of aufgehellt Sorben ift. (Sie ift naefy 9lrt ber 5ln«

tonin* unb $raian*@äulc fpiralförmig mit einem ftrieS «m*

wunben, barauf in 28 ©ru^en ba0 £e6en (Sfyrißi, öon ber

$aufe 6i0 jum @in$ug in 3erufalem, in Relief bargefhllt ift

unb auf ben oier (Scfen ber $ltntl;e , neoen ber 53aftÖ, f!|en

wer Heine Männergeftalten mit SBafferurnen , wof)l bie oier

^arabiefeöftröme aJ8 (Sinnfcilber ber luer (£i?angelijten. Qluf

bem (Sapitäl ftanb ein (Srucifirj fceibe jfnb ju ©runbe gegan*

gen. 5)ie 93cftimmung biefer (Säule, bie urfyrünglid? ne&en

bem Qlltar ftanb, ift nicfyt gan$ flar; wenn nid;t bamit bie fo=

genannte Oflerferje gemeint ift, wie fle in einer ber £ilbeö=

Reimer (Säule fcljr berwanbten Sonn unb 21 rt in ber $aul3fird)c

$u 9Rom fciS ju bem großen Traube imSafyre 1825 aufgeteilt

war unb wie fte fmfräteren Mittelalter in italienifd)en «fttrdjen
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2.3ettr. nic^t feiten ijt. 99ei ben 3)arfieliungen, bie burß bie @ßluß=

fcene be6 (Sin^ugö in Serufalem jene $lnnafyme unterftüfcen,.

fann auffallen, baß gtt>ifc^en bie Reliefs, weiße bie Berufung

ber Qlpoftel, bie 33erflärung auf£abor, bie Teilungen oon

SSlinben, Säumen unb fonfHgcn «ftranfen, bie @nr>ecfungen

Sobter unb anbere 2Bunbertt)aten §um ©egenjtanb fyaben, auß

baö traurige (Snbe beS Käufers 3ol)anne3, ja fogar bie 9ßara*

Bei fcon £ajaruö unb bem reiben Spanne eingeflößten ifr. 3n

ber 5lu3füfyrung fliegen fte ftß an bie Sfteliefö ber Türflügel

an, oljne iljnen gan$ gleiß ju antraten; überhaupt aber ijt weit

met)r als ber <Stfyl, in betreff ber (£ntftel)unge$eit , bie Äunft

beaßtenSwertl), fo große QtrBeiten in @r$guß auszuführen, ba

bie nur um SenigeS altere Xfyüre beS SBilligiS am £>om öon

2ftain$, bie triel Heiner unb olme alles 33ilbwerf tft, ffß rül;mt,

baS erjte (Sr^gußwerf in SDeutfc&Ianb feit ben bronzenen $l)o-

ren am fünfter JtarlS beS ©roßen §u 5laßen fein.

2)aS fowofyl feiner ©röße, als feinem Snbalt naß am

meiften auSge^eißttete^Öeri: biefeS3eitraumS, in weißem juerft

ein entfßiebencS fyöl;ereS Äunftgefül)!, fowofyl in ber 2ftotiin=

rung ber Figuren, als in ber $öal)l unb felbft ber QluSbilbung

ber formen ftß funb giebt, fyiben wir rafällig in jener ©egenb

$u fußen, an bie ftß bie Erinnerung an bie größte begeben*

^eit ber beutfßen Urgefßißte, bie 2IrminiuSfßlaßt, anfnü^ft,

in ber 0Zät)e beS Seutoburger 2ÖalbeS. Unweit $)etmoib, am
reßten Ufer ber Heinett Söiembeefe, ergebt ftß jwtfßen 33ußen-,

£inben- unb (Sißioalb bergen eine lange grauweiße SelSwanb

öon feinfö'rntgem €>anbfhin, befannt unter bem Tanten ber

Peine*
©öfter fte ttte*). $ott ijt — wann? ift fßwer m ermitteln

*) 2)er (Söfierftetn in SBcflfalen üon <§. 5. 2JJflj?mann.

SBeimar 1846 (mit $lbbilfcungen unb üünfldnttgcr Slngabe ber be*

treffenben Literatur).
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— in einen ber Reifen eine 34 $uß lange unb 1 1 S"u{? Breite 2 .3<itr.

©rotte auögefyauen, bie nact) Verbreitung be3 (5l;rtftcntr)um3

in tiefen ©egenben für ben ä)rifilicr)cn ©otteöbienft benufct

roorben ifi. 5ln ber 9tu£enfcite, gunfäjen ben ßugängen ju bie-

fer r)ciligen *g>öt)te , ift ein SRclicf unmittelbar in ben Seifen

gemeißelt, bie Äreu$abnaf)mc Gr/rifti, in jtart erhobenen, nar)e=

Bei lebensgroßen gtgnren. 3)a6 «ftreuj ift an feinem oberen

(Snbe mit einer Xafel, an ben brei anberen utr VcfcfHgung ber

£änbe unb lyüpe mit jtarfen fentyfcrartigen Qtuölabungen ser=

fer)en, bereit untere nun £(;cil in bem Voten ftcl)t, fo baf? ber

©efreujigte mit feinen $ü§en fafi bie (Srbc berührt. Sftico*

bemuö, red)td auf einem Stufyl fhf)enb, ben redeten Qlrm um
ben oberen Äreujjtamm gefd;lungen, J)at ben Zeitigen Scidmam

fanft nacr) ber anbern Seite r/crabgelaffen, n>o Sefepl; tfon $tri=

matt)ia ü)n mit beiben Firmen umfaffenb auf feine linfe

Schulter nimmt. Veite SRänncr brücfen burd) i&re $o£fnei=

gung beutlid) eine fdnner$li$c $r)eilnaf)iuc anä, $u ir-clcber Ui

9a'cobemu3 nodj üorforglid>c Vefyutfanrfeit fommt. £ürfS r)tn=

ter Sofept) flet)t 9ftaria, beö <Sol;ne3 #aupt, fcon bem bie 2)or=

nenfrone bereite abgenommen ift, mit beiben £änben fanft

wie $um «ftufj ert/ebenb (ifyr Jtopf ijt leiber jerjtbrt). 3ted;t3

hinter SRicobemuS flefyt 3of;annc8 , baö bärtige £aupt gefenft,

ein Vud; in ber Sinfcn, bie Otecfytc uue in tiefem Vebauern er*

r/oben. Oben an ben Areugeftttmen UnU unb rccr)t$ ftnb in

menfdjlid;en £albfigurcn mit iüdjcrn in ben Rauben (Sonne

unb 9ftonb angebrad;t, beibe rccinent, anzeigen, ba§ beibe

ffd) bei ber Jtrcujigung fcerfinfterten. (£nblid; oben über bem

Jtreujarm litrfö ftel;t man ©ott Vater mit ber r/crabgefenften

CRc<^ten baö £aupt beö SotmcS fegnenb, auf ber Surfen aber

feine Seele in ÄinbeSgejtalt r)altenb, bannt oeruürflidjt crfdjeine,

toaö (St)rifruö in feinen legten 5ßortcn gebeten : „Vater, in
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2- 3eit t. 5)einc £änbe befehle id; meinen ©eift!" 3uöteid) l?ält ©ott

in berfelben «£anb bie JtreujeSfafyne, baS «ftampf* unb @iege3*

get$en ber £ird;c. — Unterhalb beS Jtreu^eä , bod? räumlich

fcaüon getrennt, fiet)t man nod? bie ©ritype cineö SWanneö unb

einer ftrau, bidjt gegeneinanber fnicenb (bie grau befleißet,

ber Wann naeft), «§anb unb 4?au:pt naefj bem Jtreu$ wie jum

©ebet erhoben, aber i?on einem graulid;en, fcfylangenförmigen

2)racr/cn eng umfd;lungen. 3nbem mir in biefer ©nippe bie

(inellcidjt bom erften 51elternpaar vertretene) üftcnfdjfyeit in

ber ©ewalt bcö burd) bie (Sünbe herbeigeführten XobeS er=

fennen, Begreifen wir fogleidj bie 33ebeutung ber oberen 2)ar=

Teilung unb ir)rer 2Öal;l für bie 9Jujjienfeite ber ©rotte, inbem

bamit ber in ben £ilbeßr)eimer Spüren weitläufiger auSgefpro*

eljene ©runbgebanfe ber d;rijtlid?en Sfteligion mit Einern WlaU

unb in fcfylagenbcr Äürje cor Qlugen gebellt ifi: 2)er £ob

(Sfyrtfit crXoft unS von ber 2ftad?t ber (Sünbe unb beä £obe$.

SSenn auferbem fleine <£in§elt)eiten, wie baS «ftreuj im £eili*

genfdjcine ©otteä, bie ©efiattung ber <tou§e3fatyne je. an bie

<£ilbe$r)eimcr $r)üren erinnern, fo fret)t bod> baS ganje QBerf

burdj feine doneeption unb (Sompofition, wie burdj ben ©rab

ber (Jmpftnbung in ber £>arjiellung um öieleS r)ö^er. Um nur

auf (SineS fytnntbeuten, fo liegt fdjon in ber 23ar)l ber ^reuj-

abnähme jiatt ber $reu§igung baS tiefere (Singefyen auf ben

bogmatifdjen »fternpunft c$riftlid;er Setjre, welche §ur 33ebingung

unferer Errettung ben wirfliety erfolgten $ob (£t;rifti madjt,

wie er jid) beutlidi in ber ganj leblofen ©eftalt mit ben fcfylaff

l)erunterr/ängenben Firmen unb nod; mer)r burd; t)k öom Kör-

per getrennte (Seele au3fpri$t. £ie (£ompojition jetgt ein fo

feines ©cfüf/l für 5lnorbnung, wie eS fonft nur entwickelter

«Jumft eigen ijt : aüeö gruppirt ff$ in auffirebenben, gefdjlof*

fenen SWaffen, beren einzelne $r)eile burd; eine Hare, aber be*
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lebte (Symmetrie im @leicr)gewid;t gehalten werben, wobei fo* 2.3tttt.

gar ber iftotfyber/elf fcbon torfommt, burd? bie blofje $af)ue tB

r)er$ujtellen. 5lu8 ben Bewegungen ber ©efialten fpridjt nid?t

nur eine fottgefdjrittcne, wenn aud) nod; lange iüd)t fcollfom-

menc Jtcnntnifj berfelben (wie §. B. in bem umgelegten §ufüe

beö tnieenben Qlbam), fonbem nod; mefyr ein 23crftänbnip it)*

reo 3ufcmmenr)ange8 mit ber ©mpfmbung; fte ftnb auöotucfS*

boll unb fogar — wie Sei ber Biaxin — jart unb innig, liebet

bie 33iltung ber ßfyaraftere läflt ftdj bei bem ie^igen 3ufianb

beö SDBerfS nur mmutfyungöwcife fpredjen, bodj bi)$antinifd;e

$typcn fd;einen burcfyauö nid;t majlgebenb gewefen 511 fein;

el>er würben bie gleichförmigen unb mäanbrifd? abgefanteten

galten ber ©ewänber unb lk ebenfo einförmigen, gebrecfyfel*

ten £ocfen an bie $Sa)?n* unb Sempelbilber altr/ellenif^et

Jtunfi erinnern, wie auäj (nidjt etwa nad) 6i^atittiufd;er SGBeife

bloS angebeutet, fonbem) oollfommen ocrftänblid) auögearbei*

tet, bie naeften £t)eile fogar mit Q3erücffid;tigung ber Statur

geformt finb. @cl)r eigentfyümlia) ifi bie Befleibung: Sofe^t)

unb ÜRicobemuä ftnb in römifd;er J!ricgcrtvad;t aufgeführt,

Ataxia in einem offenbar nicr/t römifdjen, fonbem beutfcfyen

2J?atroncngewanb, ben <2d;leier lang über ben Otücfcn fallenb,

einen jweitt/eiligen Hantel über 9tüefen unb ^orberförper, fo

baj) bie Qlrme, in fct)r weite, aber crfi unter ben Qldjfeln an«

fangenbe 5lermel gefüllt, frei ftnb } ber Dberfötyer Ijat ein

enganliegenbeS Scibcfyen, an baS ftd) ein in reieben Saiten über

ben Unterförpcr l)erabwallenbeö Jtleib anfdjliejjt. (§el;r fenber*

bar unb arabeöfenartig ifi bie ©ejhlt be$ 6tu(>l3, aufbeut

9}icobemu3 fiet)t unb ber einer umgebogenen »Säule glcid)t,

beren Ga}>itätfno$t>en 3weige getrieben l;abcn. Beachtenswert!;

ifl, baj? in einem 5öerf oon fo tiefgefühltem unb fcf^arf auSgc*

preigtem cfyrifllicfyen "Sinn iHeminiöcenjcn auö bem t)eitnifd?en
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2.3eitr. JMettftum, toie bie $erfonification üon Sonne unt> Monb,

otyne 93ebcnt*cn Beibehalten jtnb , einer ber testen SRadjflänge

ber 6i3 bat)in allein gültigen antifen Jtunftfpracfce,

IJtJJ!' Weniger umfangreich, aber bem @et)alt nacl; nidjt minber

^"^Bebeutenb
, finb bie <£lfenBeinfdmi£roetfe an ben (SinBänben

kTg. *ener ^öan 9 c^eHs uno QÄeßbü^er, loelctye alö ©efc^enfe ßaifer

«^einric^g II. el;ebem im fDomfdjafc $u 93amBerg, nun in ber

Ä. £of- unb ^ationalBiBliotljef 51t München auf6eroatj>rt roer*

ben unb in 93erBinbung mit ben Miniaturen ber v£anbfctyriften

auf eine 6ead;tenStt)ertf)e ^unftfdjule unter bem <5d)u|e btefeS

JtaiferS fyimueifen. £)ie Safein üon nur breien biefer £anb*

fünften gehören l)ierl)er, ti>äl)renb biejenige ber öierten mit bem

£ob ber Maria burdj baS entfc^iebene B^antinifcljc ©e^räge

baju bicnt, bie (Sigcnt^ümlic^feit unb Urfprünglicfjfeit ber an*

bem flarer !)eröorjutyeBen. £>a3 erfte biefer 2)tytfy$en ift an

bie Beiben £)ecfel eineö ^öangelienBuc^eS öert^eilt unb enthalt

auf ber einen Safel bie 33erfünbigung unb bie ©eBurt, auf ber

anbem bie Saufe (Stjrifii. $luf ber erften fielet Maria gan§

na$ 5lrt römifc^er Matronen geflcibet, Äopf unb Körper üBer

bem Unterfleib mit einem großen Xufy Bebecft, öor ber Sfyüre

eines Kaufes 3 iljr gegenüber, in fdjrextenber Stellung , ber

(Sngel, eine jugenblicfye, geflügelte ©eftalt mit locfigem £aupt*

fjaar, ben Mantel ÜBer bie linfe Schulter gefdjlagen unb mit

bem linfen 93orberarm aufgenommen , bie €fted;te fegnenb er*

^oBen. ßunfetjen Beiben ein Säfelcljen mit ber Snfcfyrift: Ecce

ancilla domini, fiatmihiseeundumverbum tuum. 3>n ber unteren

QlBt^eilung berfelBen Safcl jtyen öor bem £aufe, burc^ beffen

ftenfier D$8 unb (Sfel fyerauöflauen, redjt8 Maria, noef; ma*

tronen^after ai$ oBen, bie rechte £anb fo an i§r@ej!djt Ijaltenb,

als l)ätte fie e3 eBen bamit Bebecft geljaBt; Sofeipfj, \f)t gegen*

üBer, l)alB aBgeroenbet, aBer mit bem $opf ^icmltcf; ftarf Be*



2. «Born @nbe be* 10. b. gu Anfang beö 12. Saijdj. «Scufytur. 59

tt>egt gegen jte gefer)rt, §toif(^en 23ciben baSJtinb, auf ba$ 2.3»tr.

Ataxia mit ber £infen r)inweifi, fo bafj (wenn eö erlaubt wäre,

bem fpäteren £umor be6 Mittelalters fo frühen Urfprung §u

geben) baö ©an$e wie eine @cene er/elid;er (Sifcrfudjt jtdj au3=

nimmt. 5Iuf ber Mitte ber anbern $afel ftcfyt (S()rifiu3 (unb

jwar, wie alle r;eiligc ©eftalten biefeö 2)tyttycr)on8, otjne £ci*

ligenfd;ein) unbefleibet, bis an bie lüften bon ben ^Bellen beS

Sorban bebetft, rcgungöloö mit enganfd;liejjenben Firmen, ju«

gcnbli^em ©eftd;t, gefdjeiteltcm, langem, glattanliegenbem

«§aar; recfytS ftefyt in etwas gebuchter Haltung 3or)annc3, ein

fetjr bärtiger Mann in eine furje £unica unb einen Mantel

gefleibet, beffen (£nbe er mit feiner Sinfen aufnimmt, wär)renb

er feine $ccr;te gegen 6(;ri(ti £aityt wie $um Segen, obwohl

nid)t nad; ritualer «Haltung , ergebt. 9luf ber anbern Seite

ficr;t, gleid;fall3 in r)albgebücftcr (Stellung, ein (5ngcl mit bem

Srodentud;, baö er — alö Mantel umgefd;lagen — mit oer*

füllten £änben cntyortjcbt. lieber (Sl;riftuö ifi bie Saubc wie

r)erabfallenb angebradjt, mit (Strahlen, bie ai\% ifyrem Sd;na*

bei auf baS £au^t (S^rifit geljen ; über ber Saube bie £anb

©ottcä, auö QBolfen l;erüorragcnb, bie solle Snnenfeitc offen

unb fcnfreer)t nad; unten gefer/rt, ganj bie 28orte bejeid;ncnb

:

„2)a8 ifl mein Sof/n!" Qln jcber Seite ber £anb fct)cn auS

ben ffiolfen brei (Sngelgeftaltcn bor mit ber Bewegung unl>

bem Qluöbrucfe anbetenber ftreubc. 2)er %auh? aber §ur Seite

ergeben jld} jwei Figuren, mit bem Dberför^cr über SGBolfen,

eine männlidje bärtige unb eine weiblid;e iugenblicfye, jebe mit

einer brennenben Sacfel, offenbar bie Sonnen* unb Monb*

gotttjeiten. 3n ber 5lnorbnung ber QBilber t)errfd;t ftrenge

(Symmetrie unb ba8 ©efütyl für Harmonie ber Linien unb

Maffen. «£öd;ft cigentfyümlid; ifi ber (Sontraft jwifdjcn bem

feinen, tt)eil8 nad) antilen Jtunßwerfcn, tr)eit3 felbft unmittcl*
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^ßcitr. bar nad; ber Statur gebildeten ftormenflnn unb bem gän^lidjen

Mangel an Jtenntnij? ber 2fta§uerl)ältniffe. £cnn rcäfyrenb ber

$o£f be8 (;ei(. 3ofe^ jiemtid) cin2)rittr)etl ber gangen fffccnben

$igur beträgt, bie £anb beS Säuferg voenigfienö $tr-eimal fo

lang ift als fein Oberarm ic, finb einzelne $r)eile, rote bie

ftüjje teö 3ol;annc3, ober gar bie £anb ©otteö nahebei öoü-

fommen naturgemäß unb fer/ön ge$eid;net unD bie ©ewänbcr

mit Harem Q3erftänbni§ ber 2)?otiöe unb reiner QtuSbilbung

beS ©efälteS im @ti?l römifdjer «Sarfo^agftgurcn ausgeführt.

3n betreff ber (£tjaral:ter= unb Sbealbilbung ift aber burcfyauä

nod) feine fefle $lnfid;t unb ©runbtage ju ernennen, nur baj?—»ielleidjt unbenmf?t — flatt ber antifen ober böjantinifd;en

®eftd)töjüge beutfdje gum 93ovbüb genommen ftnb. 2>ie teer)*

nifdje 21u6füt)rung ifi in r)ot)em ®rabe öollfommen unb )t%t

eine fet)r geübte Schule »orauS , oon beren Sfyätigfeit leiber

nur §u loenig erhalten ift

33on berfdfccn ober vücnigjtenä einer fefyr berroanbten

£anb ift eine freite (Slfenbeintafel auf bem im 3at)re 1014

gefd;riebenen äßtffale au$ Bamberg mit ber ^treujigung (Sfyrtßi.*)

£>er £eilanb erfctyeint an ein breitarmigeS Jtreu$ genagelt, or)ne

$)ornenfrone unb Sttimbud, ein %nfy um bie £enben gelegt unb

naefy oorn in einen knoten gefdutrjt, auf einem ^Borfprung beS

$reu$e3 fiefjenb , fo bafj beibe ftüjje einzeln bur$bor)rt finb.

lieber bem Raupte eine £a.fel mit ber oefannten Snfcfyrift in

lateinifcfjer <5prad)e. 3» feiner ültdjtm, gteicr)c)od) mit ben

ftüßen, ftet/t in ber 93ert>egung, a!3 tyätte er einen Qlnlauf ge~

ttommen, ber ,$trtegSrnecr)t, ber bie £,an$e in bie <&eite (£r;rtfti

jtö§t, an feiner SHnfen ber anbere, ber ir)m ben <5d;roamm

reicht, beibe in leid;tet fur$er £unica, ber leitete eine ptyt)*

*) ©iefye bie beigefügte Slbbilfcung.
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gtf^e SD?ü§c auf bem Jto^f. hinter bem crjlcn ftcr)t 9J?aria, 2 3«tr.

eng in baö über ben Jtopf genommene gro§e $ucb gefüllt, feie

Otecfyte ftie bcrlangenb nadj ifyrem «Sofyne auögeftrccft, ber baä

£aubt $u ifyr neigt j il)r gegenüber an ber anbern (Seite ftetjt

SotyanneS, ein Wann mit fnr^em #aar unb 3Bart, ba3 ©bon*

getium in ber fiinfen, mit ber Öftesten baö nmncnbe Qlngejtcfyt

bcrbccfcub. 3n Beiben eueren (Scfen fcr)cn Je brei ^öpfcfjen bon

ungeflügelten (Sngeln au8 ben ©offen mitteibig bor, barunter

f!nb (Sonne unb Sttonb in (Strafylenfdjeibcn , erftcre aU ein

männlidjer, festerer als ein weiblicher »fto^f (ofync £al3) ange-

bracht, lim ben unteren Jlreujftamm fälingt ftd) eine (jc§t jnm

$t)cil abgebrodjene) (Scblange. daneben fkfyt an jeber (Seite

ein offener (Sarg mit je §roci (Srftanbcncn, bic ifyrc tljcilwciS

bcrbülltcn £änbe im 3)anfgcbct §u (SfyrifhiS erleben. Unter*

r)a!6 tiefer (Särge ftet>t baö ©rab Gfyrifti, ein gemauertes @c*

bäube, hinter meinem §it?ei ,ftricg6rned)te in (Sd;laf ober 33c*

täubung liegen, unb bor beffen offenem ©ingang ein (Sngel

ft|t, ber ben brei Üftaricn, bie in Südjer gefüllt mit (Salben*

gefäjjen tjcranfommen, bie leere (Stätte $eigt. ©in Ütafymen

bon Qlfanttmgblättern umgie6t baö @anje. — 2)ie ßompo*

fition l;at biel ©igentfyümlicbeS, namentlid) in ber *Hnorbnung

ter gemifferma&en einen (Sfjor btlbenben 2luferftefyenben ;
*u=

gleid; tt)cilt fie Mängel unb dornige mit beut juborgenannten

SÖerfe, erinnert aber aud; im ©cbanfen fetjr an bie ©gftcr*

fteine, nur baf; er (jier weiter ausgeführt unb namentlich bie

Sluferfretntng ber lobten mit in ben JtrctS ber Ü)arftelluug

gebogen ifr. 9Benn aber ber #cilanb am J?rcu$ r)ier nidjt nad)

bereite erfolgtem $ob abgcbtlbet, unb fomit einer ber ©runb*

gebanfen ber d;rijtttd)en £er/rc nid)t in bollcr (Sftärfe auSge*

brücft erfd;eint, fo tritt un$ bafür ein anberer, ni$t minber

grofer unb inniger in ber 2Bctfe ber Qluffaffung entgegen,
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2.3«tr. bur$ bie wir baran erinnert werben, baj? bie gan$e SBelt %v)n\

f)at an bem 93erfö'l)nungStobe (grifft. 3)enn wenn (SfyrifhiS

nidjt, n?ie bei ben B^antinifcfyen (Sruciftren, fdjlaff am Jtreujc

Ijängt, fonbern frei mit wagredjt auögeBreiteten Firmen baran

fteljt, fo füfylt man fogleid) t)oä) üBer Seiben unb $ob bie CBc*

beutung be3 Qlugen&licfS , in welkem ber <£ei(anb nod; mit

ber legten ÖcBengfraft bie 2frme auftaut, bie ganje 2^enfc^f;eit

lieBenb $u umfangen. 2Ba3 ÜBer ben Gontrafi bon §orm unb

93erl)ältm£ 6ei bem oorigen Relief gefagt iji, gilt aud) bon

tiefem; nur baf Ijier (namentlid) Beim Jtötper be3 ©efreujig*

ten) noef) beutlidjer ba8 S^aturjhibium, in ben ©ewänbem et*

wa3 weniger baS SSorBilb ber 5lntife burtyBlicft. 3n ben (§,v)a*

ratteren aber tritt ber nationale Siftmö noefy entfcfyiebencr ben

Btyjantinifdjen ober italienifdjen formen entgegen, aU Bei bem

anbern Sftelief, in ben Bewegungen aBer eine fefyr flar ausge-

krochene (§ntyftnbung , fei eS beS tiefen @$mer§e3, rofyer

©leidjgültigfeit, ober Befeligter ftreube. 3n betreff ber tify

nif($en 5tuSfül)ruttg mufj tiefe Xafel aufs 5leu§erjte üBerra-

fdjien; benn Figuren unb $ö>fe ftnb nifyt allein in fe^r er^o*

Benem (Relief gearbeitet, fonbern einzelne Steile, nue 5(rme

unb 93eine ber «ftriegSfnec^te, aufy bie öon Sftaria unb 3ol)an=

neS, ganj runb, toaS eine eben fo fcfywierige Aufgabe war, als

c0 bem Q3ilbe burdj größeren SSecfyfel öon £id>t unb (statten

mefyr SeBenbigfeit berieft.

$)a3 britte unb reidjfjie ber genannten @lfenBeinfdmi§*

werfe gehört berfelBen .ftunftfcfyule an ,
jeigt aber einen um

etwas erweiterten SbeenfreiS, ifi iebocJj weniger fireng ftym*

metrifd) in ber 5lnorbnung unb fel)r mangelhaft in ber 3ndjÄ

nung, woju bie JUeinfyett ber Signren Beigetragen l)aBen mag*

2>er ©egenfianb ifi wieber bie ^reujigung. $a3 ^reuj ifi

rot) Behauen, GfyrijiuS Steinen £eiligenfd)ein, aBer feine
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Dornenkrone; btc 9Irme Ijabcn nidjt ganj mefjr bte tr<agred)te s.aeitr.

Oltd;tung ; bodj ifi ber Körper nid;t fo gefenft, ba§ bcr 9lu8*

brutf be3 Umarmend bcrtmfdjt tr>äre. Um ba$ o6ere Jtreuj*

cnbc, ba3 feine Safel f;at, fdjweben in ganger ftigttr brei

(Sngel mit Xüdjern unb bergen; barüber reicht bte £anb ©ot-

teö auö ben QBolfen l)crab, nnb (Sonne unb Sftonb erfd;cincn

in bcr üblid;en $erfonification nur mit ^eiligcnfcfycinen »er*

fefycn unb in «ftränje gefaßt, bajtt ber (Sonnengott öon oter

ftürmenben hoffen, £una t?on mer fd;rcertr>anbclnbcn (Stieren

gejogen. Unten §u beiben (Seiten beS «^reujeö freien bie

«ftriegöfnecfyte mit ber £an$e unb bem @a)u>amm, bcr roeinenbe

Sofyanneö unb SWaria mit tücr anbern Hagenben grauen,

ßtoif^cn bem Jtriegöfned;t aber, ber bie £an$c in bie (Seite

beö ©efreujigten ftöj?t unb biefem felbjt jiefyt eine meiblidje

©efratt, -§au£t unb Jtörper in einen Hantel gefüllt, in ber

Sinfen bie (oom (Sgftcrftein f;er befannte) Jlreujeöfafync , mit

ber Sftedjten baö SSlut auö bcr (Seitemvunbe (SljrifH in einem

Äetdj anffajfenb. 2)icfelbc ftigur crfdjeint rechts hinter 3o=

fyanneö nod; einmal fcor einer anbern , aber gefrönten treib*

liefen ©effrtlt, bie öor einem tempelartigcn ©ebäube fl£t unb

— fo fdjeint cS — ®efd)enfc bon i(;r empfängt. 2Benn bie

eine $igur unoerfennoar bie flrcitentc ^ird;e ifl, u>ctd)c mit

bem 93lute (Sfyrifti toiber feine fteinbe fäntyft, fo fann bcr

tyerrfdjenben 33orfteütveifc gcmäjü bie jtr-cite nidjt leidet etnxt3

anberS fein, aU bie triumpturenbe , bie bie Srgebniffe bc3

JtantyfcS in (Sntyfang nimmt. Unter bem Ärettj ttmtbet jfdj

ber bewältigte «£öüenbrad>e; unb nun folgt bie 3)arßellung

ber brei Marien am ©rabe (StjrijH, ba3 als ein breiflöcfiger

33att mit feinem £>ad) bi3 jur Jtrcusigung fyinaufreidjt; ba=

runter, afcer ofyne fonberlia^c Orbnung unb (Symmetrie, bie

Qluferftel)ung ber lobten auä (Särgen unb Sftaufolecn. Den
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2.3eitr. (g^Iug bcr 3)arflcltung bitben brei ciUegortfd;c ©cjhlten,

baöon bie eine mit bcr SCBafferurne leicht a(3 ber alte 2fteere3*

gott, bie anbere, ungeadjtet jte ©(^langen jiatt ber hinter

am $ufen nät)rt, alä bie SWutter @rbe ju erfennen jtnb, wätj*

renb bie britte, eine weibltdjc ©eftoit mitf?albentblöjjter93rufr,

auf einem Sfyrone fl$enb, unb anbetenb §um Jtreuje empor*

fclicfenb nid)t gan§ Har ifi, wenn nidjt bamit im ®egenfa|

gegen bie ljimmlifd;e Sftacfyt ©otteä unb feiner (Sngct bie

wettlid;e SJlafyt be§ei$net fein foll, fo baß Fimmel, (Srbe unb

Sfteer mit allem, wa& in tt)nen gebietet, Beugen unb XfytiU

neunter be$ Seibenö (grifft jtnb. (Bin boppeltcr 3ftatjmen öon

etwas wtlltufyrüdj geformten 2lfanU)uSblättern unb perlen

umgibt baö93ilb, baS, wiewirgefetjen, reifer an Figuren, au$*

gebet)ntet im ©ebanfen, freier in ber^lnwenbung anttfer23or=

fiellungen, aber um öieteS fd)wä#er in 3etdjnung unb Qlu3*

bruc! ifr, als bie anbern Beiben unb in biefer ^injtdjt nur ben

Mangel an (Sinn für ridjtigeQSertyältniffe mittönen gemein fjat.

3m ©anjen aber fefyen wir bie $unft in £)eutfdjlanb

auf einer (Stufe ber (SntwicMung
,

§u welker f!e in Statten

erfi jwei Saljrljmnbertc fpä'ter gelangte. Sa man fonnte über

ba§ Qllter ber genannten 5Öerfe in 3weifel fein, wenn man

nidjt an einer ^weiten (Stelle nodj beftimmter auf bie unter

bem (Sdjufcc Jtaifer £einrtd)6 II. weit geförberte J\unjxu)ätig-

feit tyingewtefen würbe.

Äaifer Jtaifer ^einrid} f)cittt nefymlid) bei einem längeren 5luf*

So* enthalt in 3ftegen3burg ba§ borttge bloßer <S. (Smmcran nidjt

*
a9

' nur für feine tägliche ^Inbadjt, fonbern auty für feinen ewigen

Stufjcplafc erforen unb fid? bafür benfteinernen (Sarfopfyag nodj

M feinen £eb$etten machen laffen. 2)cr (Sarfo^ag fielet nodj

m ber ßirdje (obfdjon olme 3nl;alt, ba ber Jtaifer in lieber-

fachen jtarb unb begraben würbe), auf bem $)ecfel liegt bie



2. Sßm (Snte te$ 10. &. $u Slnfano, tcö 12. Safjrf). ©cutvtur. 05

Ici:cnogrc§e©ejtalt£einrid)ö unb yxwx ntd;r in 6»^antinifd;em g-3«tr.

<£il}l , fonbern mit unmfennearer -3?cad)tiuu3 tev QSirftidtfeit

auc^cfü(;vr. 3)er iftamc bei tfaifers mit» M uidu vollcntete

Saturn beö Xobeö (ein fclopeä M) fccfiät ia.cn bie Urforüna,*

Iidjfcit beg QBcrfeö. @in ^uciteS, wo mögli<$ nod; fdiönered

<£culpturtrerf bcrfcl6cn 3cit fceftnfcct ftd; an tcrfelSen ©teile

;

c3 iji baS ©raSmal beö ©rafen 9£arnmunbu£ von Sßaffcr*

Sura, vom 3af?re 101 <>.

Unter tiefen llmjtänben Wintert unS and; nid;t$ , baS

©ra6mal beg ^apfteo Giemen* II. ((suiba/r <Saro, vormals

^ifclief |U 2?am6eraJ, cjejtovben 1047 in tHcm, fcaö im s
}>e*

tcred;or M 3?am&era,cv 2)omc3 ficfyi, inuyadjtit ber freien,

fajt Iciccnf^aftltdjcn ^eivcgnni; fetner B'ijjnren unb ber rcla*

titcnQSollfommcnfyeit bcrvMusfüljruna, für ein Sßevf feci99am*

fcerger 6dm(c gu galten. Qtujjcr beut Xolc beö ^apfteS flnt)

feine luqcnben in iKelicfS auf bem (sarro^aeje at^cSilbet:

©ered;th]feit, (Sparfamf cit , 8-rcia,e6ta,feit, Sapfcrfeit, €:tärfe

unb Unfdjulb, 511m Xijtii in gcytg eigener <£!nn6olif, fo tag

5. 35. bie Unfdjulb einen £>ra<ften üfrmväftigt.

•Huficrbem fdjeint aud? weiter im ©üben von 2)eutfd)lanb ®ffen»

tie Qleid;e Jvunftübung ftfy verbreitet ju §a&cn. £afür fprecfyen fönj*

u. 3L j»ei @(fcntcinfd;ni^»erfc in ber SftünäVncr SBibliot^el.Srciftng.

£a3 eine bcrfcl&en gehört einem (Svangelicnoud; an, ir-cldjcö

im 3ar)re 1051 von 33ifcf»of ©Uenfyarb ber JUrdje <&. 3lnbrea8

;u 5rci|injjcn verehrt werben, ftcllt bie Jlreu^ung , Jtreu;«

abnähme unb ©rablegung vor unb jtetyt auf fer/r auffaüenbc

QBeifc mit ben 33ambera,cr arbeiten ; a6er ftudj mit ben mefyr

als fnmbcrt Safyre fpäteren anfangen ber lrieberauflebcnben

ßunft in Italien in a>crfctnbung. £ie Icdniif ift aücrtingS

rof), bie formen nur bur<$ (Sinfdmitte angebeutet, a6er tie

3lu8bilbung ift voll emr-funtener Motive. ITte (Stellung

Säftcr, ©cfrf). &. tentfdj. fiuim I. 5
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2.3cür. (SfoifH am Jtreuj ijt wie an ben 93amBerger Reliefs unb brücft

nicfjt ben Xob, fonbern bie SCßeltumarmung im Sobe auä;

unb als oB ber «Eünftler ber 2ftutl)mafmng , auä Mangel an

©efcfyicf IjaBe er bie $Jtme fladj aufö Äreuj gelegt, borBeugen

gewollt, ffnb 33eine unb 5lrme ber JtrtegSfneckte gan$ runb

unb frei au$ bem (SlfenBein gefdjnitten. 33ei ber Jtreu^aB*

na^me umfaßt Sftaria ben BeraB^angenben rechten 5lrm(5l;rijxi,

ein 2J?otis, baä Bekanntlich Nicola $tfano fo f^ön auSgcBilbet,

wie benn üBert)au!pt feine JtreujaBnatyme l)ier öorgeBilbet ijl.

eifert* ©ebeutenber nod) ifi baö 2)tyti)$on auf bem (Sfcangelien-

fanty* Bud; be3 fyeil. UbalricuS ju 2Iug8Burg, baS möglic^erweife

»o« fogar in eine noct) frühere Qtit gehört. 3n brei 2l6tr/eilungen

fcurg, üBereinanber ffnb barauf bie Jtreujigung (unb §war mit Beiben

©djä^ew) , 2luferjteljung unb Himmelfahrt.

9ludj Ijier bie gleite 2luffaffung (^rifii am $reu$ unb

bie mfytt)otogifd)e $erfoniftcation öon (Sonne unb Sftonb, auty

bie ber $arabiefe0ftrö'me, in bem(£ngel ber $luferftcf?ung aber

fo wie im ^immelfatyrenben (5t)riftu0 eine letbenf$aftlicf>e95e*

wegung, wie fie an ben anbern QBerfen nid)t ficfctBar ijt. 2öa3

aBer auferbem fyier auffallen muj?, ifi bie fteinljeit unb 3ier*

li^leit ber Arbeit; bie formen ffnb überall richtig gefüllt,

bie nagten Steile fef)r wei$ gehalten, bie ©ewanber mit

Räumen unb ftranfen berfefyen, bie galten fein unb mit 93er*

ftänbnif? eingrabt, ba3 (SlfenBein mit großer ©efcfyitflicBfeit

Befyanbelt. 2)aneBen erfc^eint bie Bronjene Stjüre am $)om

oon $lug3Burg bon 1080 mit ü)ren t)alB nU?t^ologifd;en, §al&

(^rijlli^en Figuren, wenn auc$ ni$t ofyne (Sigenttyümlicfyfeit,

bocty fet)r form* unb $arafterlo8.

in @e^r merfwürbig unb bem <&tyl na$ biefer 3tit ange*

fta*t. ^örig ijt ein (Sffen B einf^nifcwerf in ber 93iBliot^e! bon£>arm*

(labt fcon unerklärter 33ejtimmung, unb gehaltet xoit ba39??obell
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311 einem ©rabbenfmal inftorm einer Kirdje mit einem X^urm -• 3"tc

über bem gleid?fc§ent1igen Kreu$. 3n bem ^ortalraum j!§t

(Sf)rifht3 mit bem (Stangelium , tücr ©eitenfelber tragen bie

cöangelifdjen 3ei$en, unb »ftriegerftguren in jiemliä) r)ot)em

Relief nehmen bie anbern freien Seiten ein.

3n ber Gompojition nnb ber ©ebanfenterbinbung mit

fcen Hornberger Kreuzigungen übereinfiimmcnb, aber in ber

'ftuSfür/rung unbeholfen unb rot) ijt ber (Slfenbeinberfel eines

(Sobe* (Br. 176) ber Hibliotfyef in 2>reSben, nur ifi gerabe^u

bte Befreiung auä bem£imbu3 mit in bie2)arficl(ung gebogen.

$ür bie ©efdud;te ber ÜJialerci flehen unö für tiefe 3cit Malern.

fo wenig, als für tie frühere, größere 5)enfmale ju ©ebote.

£aö einige QBerf, bem man geneigt ift, ein fo tjor/eö Qllter

ui$uf$reiben, jinb bie Malereien an ber gegen 100 ftuj? lan* PfS?.*

gen £ol$becfe ber @. 2Nid)aeli3fird;e §u £ übe 61) eint. St-W8*

ftel;t man in a^t größeren ftclbern ten <8ünbenfali, QIbrar)am,

£abib, brei anberc Könige in SSracI, enblid; 9)?ofc3 unb

äftaria, eingefaßt ton jroei 2)op£elreir)en ton 93ilbniffen t)ei=

liger Banner unb öon Verzierungen im romanifd;en @tyl.

£)od) ftnb jte tt)eil3 terb liefen, tfjeilä übermalt. Von anbern

äljnliä)en SBerfen ftnb unä nur 9}acfyrid)ten erhalten. (So

»iffen wir, ba§ um 1066 9Bifd?of £anno ju @. ©ereon in

<5öln eine 3ftcir)c cölnifcr)er (£r$&ifä)öfc an bie 2ßanb malen

ließ; 1070 unb 1100 würben gu 2J?erfeburg unter 33tfcr)of

Qllbuin biblifd;e ©efd)id;ten unb Segenten an QBänbe unb

SDecfen im $)om gemalt, unb äfynlidje Sßerfc ntr felben 3cit

in 39cnebictbeuern in Vaiern ausgeführt u. ä. m. $illc tiefe

£)inge ftnb gu ©runbe gegangen.

dagegen befugen roir in ben früher erwähnten auQ bem™' 111^"

99amberger £omfd)afc in bie 9)?ünd;ncr öffentliche Vibliotfyef2^»'^ 1"*-

übergegangenen £anbfa)riftcn auö Kaifcr £einrid>3 II. 3"t
5*
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2.3citv. einen reichen <&d)a§ fcou Miniaturen, bic treten ber üftannidj*

faltigfeit ifyrcä 3nt)altä unb wegen ber bcrr/ältni§ma§ig 6e^

teutenben ©röfje ber 8'iguren einigermaßen als @rfa§ für bie

untergegangenen 2ßerfe gelten formen.

#Öic Bei beu (Slfenfceinfcrmifcwerfen unterbleiben mir

audj t)ier entfalteten fcl^antinifck Qlrbettcn üon folgen, bie

einer, trenn auef; bannt uifammenfyä'ngenbcn, bod) nacb@el6jx*

ftänbigfeit ringenben eigenen 9flict)tung angehören, nur baf?

j?e ben ©rab ber $ollfommenr)eit ber (Slfen6cinfcfym§wcrfe

nict)t erreichen.

3)cr rcid)jte biefer (SobtceS ijl ba3 öon ^einrtcl) II. mar)r*

fc^etnlid) 6ei fetner «Krönung 1014 bem 2)om bereite @öan-

gcüarium mit ber in lateinifa)en Werfen gefd)rte6enen <2d;en~

fungSurfunbe. 2)a3 <8tirn6fatt beS ßober enthält in gnpi

Q(6tr/eiutngen bie Krönung be§ «5taifer§ unb bie ^ulbigung,

ber (Staaten, fceibeS aufgefaßt naefy ber 3)enfweife be3 ber

^irct)e eifrig ergebenen JlaiferS. 3nber o6cren 2i6tr)eilung i(r

(Sr)rijiu3 bargeftetlt, in meiner Guinea unb nad; 5lrt römif^er

(Sonfutn fo in eim $oga gefüllt, ba§ 93rujt unb rechter Qlrnt

frei BleiBen, fi^enb auf einem $r)ronfeffet , auf bem (2dwo§

taä (Söangelium } in jeber £anb t)ält er eine «Krone, bie er

redjtS bem Jtaifer, linfS ber «Kaiferin ^unigunte aufa £au£t

fefct. hinter £einrid; jter)t <S. betrug mit bem @d)Iüffel be£

$arabiefe6, hinter ber Jtaiferin <§. Paulus, fccibe als ftumme

3eugen ber feierlichen ^anblung. 3n ber unteren Qlfctfyeüung

ftet)en brei wei6li$e ©ejtalten, baöon bie mittlere Sftauerfrone,

<scepter unb .Kugel al§ bie 3eiä;en weltlidjer £errfdjaft trägtf

wäfyrenb bie anbern Reiben (bie eine in @dnr>ar§ geflcibet mit

ber 2)ornenfrone, bie anbere in Purpur mit ber Befreu^ten

^immelSfugel) bic geiftli^en 9ftäd?te in «Kampf unb (Biea,

üorjuficllen f^cinen. 3(11 c brei $eigen burd? Haltung unb
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btgen, in welche Qfeujjerung bie i?crf($tcbcncn ^rotinjen tcö

S^tei^ö, nur uir £alftc ftd^tOarc nwiblidic ©eftaltcn, mit bar=

gebraditcn fyül(t;örncrn fcoll ©olbmünjen lebhaft cinjhmmen.

2)a§ formal beö SBIattcd ift ungefähr 14 3oll ju 10

3oü unb in glci&cr ©rö'jic enthält ber (Sobcr nodj eine gro§c

3ln$af?l --Biltcr auö bem neuen £cjtamcnt. @ö folgen ftdf> in

ticrfducbencn 3nMfcbcnraumen bie $>erfünbigung ber Wirten,

bic ©eburt (Sfyrifti, bie Anbetung ber «Könige in $\vti Blätter

r-crtt;eilt, bte 2)arftcliung im Scmpef. ferner bie ©cftellung

fceS OfierlannncÖ, bcr(5in;ug (5l?ri|H inScrufalcm, ba3$lbcnb=

imfyl, bie Sufnr»afdning, C^rijtuö tor bem £oI;envnejier, bie

Jtreujigunq, «Kreuzabnahme, bie brei Marien am ©rabe, bie

Himmelfahrt unb bie QluSgicpung bc3 fycil. ©cijteö. Sobann

notf bie Senbung berQlpofiel, 3ad;Hiria3 im Sempel, fein

^lö^li^eö 2>erjrummen , bie ©eburt bc3 3o(;annc3 , bic SRücf*

fcr)r beö Sprech ermögen 3 bei Sadpacfr?, ^etri Scfylüffelamt,

ber $ob Sttariä, (St)ripnö bei SWattfya unb Maria, SadjciuZ

auf bem Maulbeerbaum, (Sfyrifuiß 511 $ifd; tücllci^t bei einem

3 ollner, enblicfy Qluferftetwng ber lobten unb baä jüngflc

©erid)t; unb §n?ar werben bei ber Qlufcrficr)ung bic ^ofaunens

(ober <§iefr)orn*) (Sngcl untcrjtü^t fcon ben tucr 933inbcn, bie

<w8 ben tiier <5cfen bc8 99latte£ t)erüorblafcn ; beim jüngften

©eridjt ft^t (St)rifluö , aber or)ne ein 3eid)cn ber Segnung

ober ^erbammung, auf einem £r)ronc, reebtä üor ffd? dn

grof?c3 ^reuj, ju Seiten Seiten bie 2tyojicl unb barüber eine

gleite 3af)l ©"gel, alle mit bem5lu3brucf ber Anbetung ober

ber (Jnuartung. Unten flehen §n?ei (Jngcl mit Sdjuriftrollen,

offenbar bic üMften ber $ur Seligfeit berufenen unb ber §ur

£ölle 93erurtr)eiltcn, roobei fein Stanb uon ber (It/re au3ge=

fdsloffen unb ein gefrönteä £aupt auf jeter Seite ju )ti)tn
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s.3eitt. tft, ja ber oBcrfte £err ber £ olle, <$atanaö, geBunbcn am
33oben liegt.

2)ie 23lätter finb nic^t alle oon (Stner £anb, wenigfknä

ttictyt öon gleidjcm 2Beru). 3m allgemeinen jeigt fid) in irrten

^oetifdje SbeenüerBinbung borfyerrfcr/enb, ber ©ebanfe alö ber

J?au£tfädjli$e3nr)att beö «ftunflwerfeg, unb barum fi;mbotifd;e

QluffaffungSweife mafigeBenb; barum erfct)eint 5. 93. aucfy fytx

Bei ber Jtrcu^igung (SfyrifluS ntcr)t fowofyl in feinem Reiben,

aU in feiner 2llle umfangenben Siebe. $ür bie QBitbung ber

3beate unb ber (5t)araftere üBerfyau^t fet)lt nod) immer ein

fefter 5lnfcalt:punft , unb nur ba$ 33erfaffen B^antinifcfter

Stypen ift ju Bemerken. GfyriftuS ijt in ber Siegel unBärtig,

felBjt am Äreu$ unb beim ©ettgerictyt , bagegen nirgenb ein

eigentliches $inb, felBftmcfyt Bei ber@eBurt; für kernte unb

93auluS finb einige Sfterftnale, wie Beim erfien bie brcifad;e

Sonfur, Beim ^weiten ber lange ©pi|Bart, Bejtänbig; Bei ben

($:i?angetijlen ift bie Bezeichnung fdnr-anfenb, aBer ein <Sudjen

bana<$ unucrfennBar; nur ijt bie 3eidmung fo rot), baß 3n*

bibibualiftrung fajt unmöglid; etfdicint. 2Bot)l ftnb im ©anjen

bie Bertjältniffe richtiger eingehalten, aU Bei ben (scufyturen;

audj finb bie ©cwanbformen melfad) richtig angegeBen; allein

üBerallfefylt c6 anber,ftenntm§, jfe auöjubrüden, unb Bei bem

Städten alle 93e§iet)ung jur Sftatur, wenn aud; bie Sineamcnte

mit großer (Schärfe unb aSeftimmt^cit gebogen jlnb. 5ßaö bie

2)arftellung Betrifft, fo ftnb feierliche Bewegungen, wie Bei

ber Krönung unb ^ulbigung , ober Bei bem dngel ber $luf=

erftetjung, aui) wot)t letztere (Smpftnbungen , wie bie ^utdjt

ber Wirten auf bem Selbe, baö (Srjtaunen Bei bemBerftummen

bcö3^aria^ glücftid) auSgebrücft; tiefer Sdmterj, wie Bei ber

^reujigung, weniger, unb BeftimmteS £anbcln, 5. 93. bie 51B^

nafmte fcom ^reuj, im työctyften ©rabe unbollfommen. 3)aBet
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fcr/lt e8 nidjt an natürlichen (SinfaÜen, tote beim bei betgitfr 2.3eitr.

irafdjung ein Qfyofiel jld; bic ©anbalcn lö'ft, ober aud; an

»unberufen, fo bafü jld) g. 93. auf bem 93ifbe „Q^riftuS hei

SWartfya unb Sftaria" ledere förmlid; mit ftüfjen treten Iäjüt.

2)ie ftärbung ift monoton unb troefen, bie Bunten, glänjenben

Farben ber Initialen unb Verzierungen ftnb in ben Silbern

fcermteben, bie 9ui8fü(;rung ungemein forgfältig unb getieft.

9ßon einer SKobelltrung ift nod; nicfyt bic Oiebe, nur ftnb bie

mit <Sd;warj ober €Rott) gezeichneten Umriffe ber formen in

ter Otegcl burd) eine bunfle Sarbentage t>crjlärft. 2>cr am

meiften djaraftcriftifdicßug fct)eint mir aber in berQlnotbmma,

berßompofttioncn ju liegen, bic mit i(;rcr firengen Symmetrie

unb iljrer großartigen Otaumauöfüllung bieten ber Silber

(3. 93. ber Anbetung ber Könige, ber Qlufcrftel;ung jc) baö

3(nfcr)en großer 9S3anbgcmätbe giebt.

£ie ml;fiifcr}=fi.?mt3oltfc^ combinirenbc unb paraöelijfrenbe,

nod; immer r)albr;cibnifd;e 93ilber|>rad;e, fcon meldjer bie

(sculptur fcfyon mefyre 93eifpiete geliefert, tritt befonbcrS r/cr=

fcot in einem §ir>citcn (Soangelicnbud; be6 93amberger 2)om*

fct)a^cö (Sftündntcr 95ibliotl)ef VIII. 59.), in metebem berGanon

ber öier @t?angelien junfetycn bunten Fäulen mit 93iättcr- unb

SJiaSfencapitälen , unter fel)r n'crlicr) gezeichneten unb fein

colorirten 5'ifdjen, 9Sögeln unb fonftigen ^t)tcr- unb 9ften-

fd;cngeftalten, beut Sf/ierrrciS , ben 3at)re8jeiten (bic jugleicr)

bie 2Wenfcfyenalter yorftcllen) u. f. tt>, eingetragen ift. 3n bie-

fem 93ua> ifi ein 93(att, baö bie SÖeltficUung Gr>rtfti §um ©e*

genftanb r)at unb jle mit £ülfe mtytfyologifdjct unb bibtifcr)er

93ilbcr feranfa)anltcr)t. 3u unterjt eine treiblicbc ftigur gut

Hälfte j?ou SOßaffer umgeben, @äa, bic Butter (5rbe; barauf

fier;t mit #t)antajtifc$en 931attcrn unb 93Iittr)en ein 93aum;

e8 ifi ber 93aum be$ £cben6, beim er trägt (Sf)rijtu6, ber, mit
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2.3*tfr.frnti ^Jurmirmantcl angetljan, bie Sfficltfugel in tcr tfiediten,

an einem feiner tiefte ffcb anhält. Heber tem Saum erfcfyeint

ber bärtige Äopf tcä greifen UranuS, fouue linfS in rotfyem

ftarbenfcr)cin tcr Sonnengott, unb rccfytö in blauem fciaut,

3u tiefen Sftepräfentantcn üon Fimmel unb (£rDe treten bie

bier ciiangelifcben Reiften, getragen »Ott weiblichen Figuren,

hn tenen nnr offenbar an bie i.uer^arabtefcsfhöme al§ Duel-

len teS SebenS ju beuten fyabcn.

ftür bie 2)ar)tcllung ^tfiorifc^cr 23e$üge enthalt ein an«

bereß (Soangcliarium berfelbcn (Sammlung (VIII. 58.) ein

fcfyr fcejeidjnenbcS 3Blatt. £ier fle^t man ben JUnig <§einricb

im faiferlur)en Ornat , ben grünen SOtatel auf ter regten

(Schulter ger)cftelt, am purpurnen Dberfleib einen breiten

©olb- unb (Sbelfteinfaum, barunter baS graue llntcrgcroanb,

auf einem Xr)rone ft£en mit SßolfSföpfcn an ben 5lrmler)nen.

SDic §fted)te r/ält ein langet, golteneS Scepter mit einem flei-

neu £>ogel, bie Sinfe ben 3ftetd)öapfel. 2ln ber rechten Seite

beä JtaiferS fter)t$etru3 in geijtlid)er$radjt mit einem £>iacon,

an ber Sinfcn ein «§eerfür)rer mit einem Krieger, ber baS

Sdulb trägt, fo baj? getj!Iid;e unb weltliche 9ftacr)t an feinem

$f;ron oertreten jfnb. 2)en <§intergrunb bilbet ein tentyel*

artige^ ©ebäube, §roifdjen beffen Säulen ein bunter %t)ppiä}

auägefpannt ift. $)a§u gehört bie 2)arfteflung auf bem9ieben=

blatte. 33ier weibliche Figuren, barfuf? ot)ne Sanbalen, in

fyalbge'bücfter Stellung, nar)en (labern £t)rone mit ©efdjenfen

:

c3 jfnb bie $roinn§en beS 9fteid)3 : Sclaoonia, auf bem ^aupt

eine Sftau erfronc, bringt eine golbenc Äugcl; ©ermania, mit

einer breifad;en QBurgmauer um bie Stirn, tin golbeneS $ülU

t)orn; ®aüia mit einem ^almjmetg, unb 3ftoma mit einer

Sctyüffel ooll ©olb unb steifleinen. Qlud) t/ierki tritt ber ge-

mcinfdjaftlicbe (Sr)arafter ber Schule, roie er oben begegnet
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nutrbc, bcutlid) r)eryor. dagegen treiben baron bic Stttftia« - 3eitr.

tuten bc3 gleichzeitigen ÖMffale ber (Sammlung (VIII. 60.) in

manchen ircfentlicbcn fingen ab, obfebon ttc 33c$ier)uugen

Jtaifcr £einrid;3 J«t flttr$« nne 51t ben (Staaten in ärmlicber

Söeife fccranfctyaulicfyt ftnb. Qtud; ba empfangt er bic Jtrone

mt8 Gfyrijti £anb , fo nne bie ^ulbigung i>on 2)eutf(Manb unb

tränten , (Slawonien unb Stauen ; aber bie Figuren ftnb tUb»

ner, bie ^Bewegungen weniger febenbig unb bic SWalart burdj*

aus bi^antinifd; , im S'leifd) grünlicbc llntcrmalung mit auf-

a,cl)itytcm 9ftotr) unb QBci§. @8 fnü^ft ftcb baran bie £5er=

mutbung , bafj nidit nur (n^antinifebe ^orbitber, fonbern fclbft

b^anttnifd;c SWcijicr unmittelbaren (£infüij? auf bie 33i(bung

unb (Sntnncfclung berÄunfi in 2)cutfcrytanb ausgeübt fyabcn, eine

Üßermuttyung, bie aud; no$ anberweitige SBcpätigixng finbet.

3n bem (Suanqcliarium beö JtlojterS (Sdjiernacb (jefet «**««
EBhnia*

im QJhifcum 51t @otf;a), bem ©efebenf «ftönig Dtto'S II. unb tmm.

feiner ©emar/Iin $t)co£r;ania, treten beibe «ftunjtriduungen

neben cinanber auf; ebenfo in ben Miniaturen bcS CStoangc*

licnbud;c3 beS <5r$bifd?of§ Egbert bt* Xrtcr (978— 993)

auf ber ftabtifer/cn 33ibliot(;cf bafelbft, wo neben ber feinen

com>cntionelIen bi^antinifdicn Malart baS 3?cftrebcn nacb

großen formen unb freier ^Bewegung jlcbtbar ift.

dritter 51B f (^ ni 1 1.

SBdllctrtnng t'eS ftomcntitatiri. Cen t>cr jtvcitcu £ülftc t>ed 12. tu? ;u Anfang

titi 13. 8a$l$unbestd,

$)ie zweite J^älftc bcö 12. 3ar;r(ntnbert8 gab bem roma=

mfctyen Stiele ber 33aufunft feine reiche (Sntwicfelung unb

r;öd$e QSolIenbung. SBcnn ftc bis bar)in tt/r Qlugcnmerf

uorncr;mlicr/ auf ba8 innere be3 firdUidben ©ebäitbcö gerietet
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2.3»*r. un t> ju fcer monumentalen ©efiattung ber 5Jußenfeite getoiffer*

maßen nur ben ®runb gelegt fyatU , fo würben nun r)ier bie

gegebenen Sftotiüe auSgeBilbct unb bie ©efammtanlage mit

Stürmen unb ^utyjeln, ftenjtern, portalen unb meierten

2ftaucrftäd;en, QleußcrcS unb inneres in einen Bio batjin nicfyt

ijerfudjten @inftang gebraut. JDie formen beg ^Iftertljumä

waren (Big auf fcerein^elte 2Iu8nar)men) gän$licfy umgetoanbelt

unb ir)r Urfyrung nur nod) tr/eilroeiö \w ernennen ober ju er*

ratzen. ^k\i ber gleichmäßigen 3)ur$fü^rung beS ©eroölfc*

Baue3 tourbe ber nod; 6ejler)enfcc 2Biber|>rud) ber 3Bogen= unb

£ori$ontalard;iteftur geboten unb bamit bem ber d)rijilicr;en

93aufunfi (im ©egenfa| ber antifen) fcon Qlnfang an imror;*

nenben SrieB beS (£mporfireBen3 bie erjxe ttirflidje SSefriebi*

gung ju $r/eil.

HrfadKu JDie Urfacfyen biefcS r)ör/eren QluffdnrungS finb leicht m
bc£ 'Huf*

fri)rounoöfinben. £)er $am!pf mit bem £etbentr)um auf bcutfdjem 23o*

ben toar fo gut nrie Beenbet; bie cfyriftlicfye 2BeItanfcr)auung

fyatte fid) ber ®emütr)er burd>au3 Bemächtigt. 3Benn außer*

tyalB ber Äir^e aU 2lnftalt Sftiemanb £eil ju ftnben r)offen

burfte, fo lag eö na^e, baS fircfylictye ©eBäube — aucr) mnn
man feiner urfyrünglic^en 33ebeutung ficB nidit me^r in alter

©c^ärfe Bewußt roar — al8 ben Eingang §um $arabiefe ju

Betrachten unb bemgemäß roürbig unb möglich prädjtig au3*

gujtatten. £ie Äteu^üge, buref treibe bie ©efd)id;te be$

(£r)riftentr;um§ , bie Bio bar)fn wie eine ferne (sage §u ben

33ölfem be$ 5lBenblanbe3 gekommen, für tiefe genuffertnaßen

gum tt)irf(ic^en©rleBniß gemalt würbe, mußten baS Verlangen

nadj ir)rer 93err)errli$ung mehren, $uglet<$ aBer au$ burd} bie

93efanntfdjaft mit ber 3Sitbung unb ben ©djäfcen beS Orientes

auf ben ^eimifa^en ftormenjtnn unb ©efe^maef öffentlichen

Einfluß r)aBen. (Snblicty aBer fefyen wir au$ ben germanifd;en
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©cifr nad; feiner grünblic^en £}erföt)nung mit bem (Triften* 2.8eitr.

tr)um mäßiger unb fväftt^cr benn je; bie bcutfcfye @vrad;e

nimmt eine feftc ©eftalt an, ©efang nnb 3Md)thtnft entfalten

fi$ nnb bie weltlid;e Watyt beö Oieicl)ö feiert U;re gtänjenbftc

3eit in bem ritterlichen £errfdjergefd;fed;t be8 £ofyenfraufen.

&ür bie ^Betrachtung ber 93aufunft tiefer 3eit ftnb wir «tf »w

uorjugflweiS (in Ätrd;en gewiefen; bod; ftnb baneben nicfyt §u

überfefyen 93afctifierien ober Xaufca^ellen , Ätöfrer, Jtiofter-

ober iftreujgäncje; ferner ©c^löffer unb aBurgen, aud; 2Bofm=

Käufer in ben<Stäbten, Jfyore nnb Sluirme, bie jur 93efcftigung

bienten k.

Qlm jtirdjenbau , ber mit wenigen Qfuonafcnien bie in ber ^cu*
Kill.

vorigen $eriobe begonnene (£ntwicfclung ber 93ajHifenform

weiter verfolgt, traten in ber ©runbanlagc nur wenig Qlenbc=

rungen beö Bisherigen $lanc3 ein. £)ie auffallenbfte fetyen »ntage.

nur bei einigen Jtircr)cn in (Söln (@. Sftaria auf bem (Safcitol,

@t. Martin, @. Q(pofteln), Bei benen ber (Sfyor unb tie ©nben

beö Duerfdjiffea £albfreife mit ümä verlängerten 6djenfefu

ftnb, bie an bem Cuabrat ber Jireujung iljre 93a(!ö r)cben unb

fomit jufammen einen ftecblattartigen (£l)orabfd;lujj Silben.

2)er (Sfyor felbfi wirb ntweilen burd) eine jwifdjen feine Pfeiler

eingebogene unb mannicfyfad; geglicberte @d;cibemanb (Lettner)

von ber übrigen J^ird^e getrennt. 3)urdi bie Qlnlage ber

Sfyürme wirb nidjt feiten eine eingefdjloffene &orr/alle gefdjaf*

fen, wobureb ter £aupteingang bem Qlufjenbau endogen ifr.

(Eine eigentümliche Anlage ift ber 3?au bon £ofcpelfir*

ct)en ober £)ofcfcelcafccllen, wie ftc juwcilen auf <Sd;lbffcrn, auefy

wofyl beiJtfbfternfcorfommen, §wci bem ©otte^bienft getüibmete

Otäume Ü6er einanber (wie bei Jtrttyta unb (Sfyor, nur) bur$

eine weite Deffnung in ber SDHtte bcö
v£oben8 verbunben, fo

ba§ bie (Stimme beö $riefter3 unb bie ©locfe beS 2ftinifhan=
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2 3citr . ten öuä einem Otaum in ten antern bringen fonntc. ©efeferanf*

tcr $ta§, ober mol;l nod; met;r taö Verlangen gefaMoffenet

Qlbfonterung eincö £r)eileo ter frommen febeim tie Unad'c

tiefer 5lnortnung getrefen $Jt (ein.

iufbau
Fäulen oft Präger ober Sftitträger ter 2JHttc!fdjiffu?ant

»ernannten immer met)r; an ir)re (stelle treten regelmäßig

Pfeiler, tie aber tt)re einfache tierfeitige ftorm gegen eine be=

lebtere ©lieberung üertaufcfecri. 3ugleicfy, intern man it)re

Xragfraft öerjtärft, fuebt man it)rc £aft, tie ÜÖHtteliaufnranb,

$u erleichtern, fomor)l bureb eingefe^te (roirflirije oter fdl ein=

Bare) ©alerten, als turd) (Srr)öf/img tcr Pfeiler. 2)ie £}erbin=

tung ter Pfeiler gefc^ier/t turd; $lrfaten, für meldje ter £>alb-

freiö (jmreilen mit Ueberbbfyung) tie r)errfcbente Sonn ift

516er Bereite in tiefer 3?it tritt eine antcre 9Bogenconftruction

auf, tie beftimmt mar, ta$ ganje Aftern ter diriftlicben ?8au*

fünft ummbilten unt $u .Sollenten: lad ift ter auS ^\rei Xfytu

©»i^p'Icn eine! £albfrctfe3 jufammengefefete <5pi4jbogen. (Die

©efdjiä)te tiefer Sauform ift lange in 2)unfel gefüllt gemefen,

unt faft alle cr)rijtlid)en Nationen t)aben it)re (Srftntung bean-

fyrud;t. £>ie SRormannenbauten in <3icüien auS tem 11. unt

12. 3abrt)untert , bei tenen ter @pi|6ogen regelmäßig ange*

roentet erfdjeint, mußten fcieQlnfprüäje nortifd)er33öl!er mäßU

gen, jumal ta fiel; fant, taß ter 8pi&bogen öon ten Norman-

nen nia)t nadj <§ictlien gebraut, fontern tort fcorgefunten

toorten. QBenn er fid; a6er an ten arabif$fn $aläjten ter

(Su6a unt 3^ bei Palermo, au$ tem 9. unt 10. 3at)rr)uns

tert, in großer Sollfommenr)eit geigte, fo mar mit bollern 9ted)t

auf eine frühere Hebung $u fcbließen, unt je|t, na$ £a (Softem

2Berf über (Sairo, ift e3 allgemein befrmnt, baß ter Stlam ton 51n=

fang an ten 6pi§bogen in ten SWofcbeenn ageroentet J;at £)b tie

^orfdiung hiermit an tie Duelle gefommen, ift vorläufig noa)
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unentfdjietcn; möglidi, fcajj irir;ule£t nod? Me in taS clafjtfd)c 2.3citr.

^Itertfnim auffielen muffen, irenn cmfccrö He ißcobaebtung,

tajj cincS ter @tattt(;ore ter fd^on in ter £>ölfenrantcrung

untergegangenen altetrurifcfjcn (Statt Saicrii, umreit Jfiom,

mit einem ooUftäncicj confhuirten <2pi§bogen übenrölbt tft,

niä)t auf einer ;laufdmng beruht. 29ic tem fei, tic (£infübrung

fceö «SviöbogcuS fa tie tcutf&c ^aufunft bangt fyöd)fr irabr=

fdjcinlid; turcr) tic tfreu^üge mit ten arabifeben bauten im

Drient $ufammcn, eine fk&xaäfmz, tie in ter gleicb^eitigcii

(Sinfüljrung antever maurifduT formen (roie tcö £ufcifenbo*

genö in ter JUrdic ton (£onrat£burg, ter ausgebauten 9tat*

bogen in ter 6d;lo§ca£clle gu ftreiburg an ter Unftrut u. a. m.)

if;re '-Beftärigung finten tiirfte.

©ei weitem aber tic einflu§rcid;fte Hcrantcrung te3 Jtir=

dicnbaucS muffen wiv in ter nun allgemein, nidn nur fürifte-

6enfd)iffc unfc Qlbfttcn, fontern aufy für tag ^auptfdüff ein-

geführten ©noölbconftruction fefyen, fcurd) welche tie anfiöktttfatwötbe.

jtrebente Oticfjtung ter dauern unt Pfeiler niebt mcfyr turd;

tie £ecf"c abgefdmitten, fontern — irenigficn£ fajeinbar

—

in ibr fovrgefc^t, ter fenfrecr)te £rucf aber ter £ccfe turd; ten

im ©noelbe liegenten @eitcnfdmb gemintert, mithin jUgfcid;

mr IDuvftfüfyrung tc3 ctjrifrlicbcn Qkincip*, mit $ur (5ntvotcfe=

lung fceö arduteftonifeben (StficmS ein entfe^citenter (Stritt

getrau rcurte. Söar aber taS ©ercblbe, roofür man tie be*

lebtere ftorm teö .fireu^geiröibcS beibebiett, eine 5ertiemmg

ter öertiealen Q3autr)cilc, fo mußten beite aud; in augenfäUtgebiiti/,^

£c;icr;ung ju einanter treten, unt tic beiterfeitigen ©lictc=

rungen einanter cntfprccbcn. £a temnad) tic ©emölbfanten

unb ©raten ton ten <5cfcn ter Pfeifer aufzeigen muffen, fo

wart l)ier geunffermafen alö Anfang ter Bewegung tie ftorm

einer £or;{t*cr/fc, oter eines (aucJj iror)l mit einem (Sa^ita! gc=
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i2.3citr. frönten) #Utnbftabc3 angebracht; bie Bretten , fcon Pfeiler §u

Pfeiler gefcr/lagenen Sogen ober QBänber erfahrnen als bie

ftortfe|ung ber breiten , ober — bei etwaiger ©lieberung bet

Sogen — geglieberten $feilerfläcr)en. 3" biefem (Snbe treten

größere unb Heinere £albfäulen au0 ben $feilerfläcr)en fcor

unb fe^en ji$ biö jum (£apüäl fort, über welkem baö entfpre*

djenbe ©lieb eines ©ewölbeö aufftfct, ja jle burdjbrccfyen an

ber (Seite beS 2Wittclfcr)iffS nietyt feiten baS (5a*ntäl, um an ber

3^ittelfd;iffioanb als ©urtträger beö ©ewölbeö auf§ufteigen.

5Die Pfeiler erhalten auf biefe SCBeife eine au8 Pfeiler- unb

@äulentr)eilcn §ufammengefe£te ©efialt, bei ber balb bie einen,

balb bie anberen überwiegen ; aber §uweilen verliert jtcr) bie

urfyrünglicr)e $feilerform gan§ unb e3 treten öier öerbunbene

flarfe #albfäulcn an i^re (Stelle.

*lÄ" J ^m 5fafjen6au n*u
f? §unäd;fl bie Anlage met/rer Stürme

auffallen. (Selten begnügt man ftdj mit §\oei Stürmen an ber

Söejifeite, fonbern fügt noer) beren jwei an ber Oftfette , aud)

wor)l einen über ber Äreujung ber (Sdu'ffe l)tngu. 3ur Sele*

bung ber 2ftauerpcr}en werben bie mannigfachen Mittel öer*

wenbet. 2)ie früher üblichen Sifenen werben fcr}on um be$

SBiberjtanbeS gegen ben (Seitenfdjub ber ©ewölbe willen $u

$ilafiern öerftärft unb burcr) weite Sogen berbunben, $tt?ifct)en

benen Heinere Sogen mit fcr)mälem $ilajterflreifen eingefe^t

* werben; unb biefeS (Sfyjiem wirb jtocfwerfwetS wieberljolt.

©alerien mit kleinen (Säulen unb Sogen gießen jicr) mc eine

$rone an ben (Er)omifcr)en unter bem ©ejtmä t)in. 2)ie Stürme

finb großenteils öiereefig, nur ber über ber Äreujung ijt acr)t*

eefig, unb enben in eine öierfeitige $)acfyp9ramibe, in welche

zuweilen nodj bie öier Stauern bcS $r/urme3 mit breietfigen

©iebelfelbern eingreifen. 3n ber (5intt)etlung ber ^toefwerfe
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unb ber ftorm ber 2ttaffen6ete6ung tritt ba3 f erttcate ^rincip 2.3eür.

6efonber8 wirffam 311 Sage.

2)ie Drbnung unb ba3 33err)ältnifi ber «Säulen ifi gegen Säule«,

früher im allgemeinen unteränbert, nur für)rt bie Suft an

3ftcicfjtt)um unb 2ftanni$faltigfeit allerr}anb £uru8 ber ftorm

unb ^erjierung gerbet : acfytecfige, gewuntcne, tcrfcfylungene

unb öerfnotete, mit 5lrafcc3fcn unb gcometrifc^en Figuren rc*

liejute Säulen unb «§albfäulen. £aju fommt, wo eS eine tiefe

Sftauerpdje $u unterfingen gilt (Sei $r;ürmen , in ben Äreuj*

gangen jc), bie Qlnorbnung ton gekuppelten Säulen ober

Säutcnpaaren mit gemcinfcfyaftlicSem(Sapitälauffa& unb SocfcL

Sinb «§al6 faulen ©lieber ton Pfeilern, fo r/a6cn j!e it>r (Sa*

pitäl für fuf>, ber <5apitälauffa§ wirb 311m «ftcmpfergejtmö für

Ui gan$e ^feilermaffe. $>ic frenfter, im 0tunb6ogen Ü6erwöl6t, ^enjier.

werben allmdt)licr) größer unb t/öfyer, erhalten juwcilen eine

(Sinfaffung unb eine geglieberte Sai&ung (SWaucrttcfc); werben

audj wofyl burdj eine Heine eingefefctc Säule mit 33ogen 6c-

le6t, ober 311 $wei unb brei unter einen gemeinfdjtaftlicfcen 93o*

gen gruppirt. Qln ber 53orbcrfeitc ober aud) im Äreujfctytff

fommen große runbe ftenfier (iRofetten) tor mit Concentrin

eingefe^tem StaSwcrf ton flehten (Säulen. $)ie größte $au*
girti(

lujt wirb auf tie Eingänge terwenbet, beren £ai&ungen fi<$
3allsje -

in brei, tter unb mer/r ^feiteraottyeitungen ftufenwu8 nadj

innen verjüngen, in ben SBinfcln jwifdjcn ben Pfeilern Sau*

len aufnehmen , Seite mit Kapitalen frönen unb na$ o6en

burdj ein Stfiem ton 33ogen gefdjloffen ffnb, ba3 in ftorm

unb £>urc$mcffer al3 bie frortfe§ung ber Pfeiler unb Säulen

angefe^en werben fann. 3wifa)en bem Qlra^itrat ber $l;üre

unb tiefem Softem ton 33ogen entfielt eine 5trt ©ic&elfetb

(Xtympanon) , ba3 ber Sculptur 51a Q3erjierung anheimfällt,
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2. Betty, wie überhaupt Sei ber gongen Anlage ber portale auf ifyrc

ÜJMtwirfung geregnet ift.

nmam ^* e ®^ c^ e^un3 c» unD Profile galten am meiften bie

""j>*ro'$!rti{Ü S'orm aufregt, zuweilen felBft o(nte aüc 9Wobification.

3)tc QIrd;ibo(ten ber 2lrfaben jtnb juwetten gan§ einfad; rcdjt=

winflig a6getantet ober mit eben fo einfachen 23orfprüngen

unb QluSlabungen berfefren, woburd) namentlid; ber romanifefte

<Spi£6ogen ftd) üon bem fpätexen unterfcfyeibct. 2)ic §ornt ber

(Sapitäle gewinnt an 3)£anmd;faltigfeit, ofyne inbe§ a&guwci=

djen bon bem 25ilbung3gefei3 ber vorigen ^criobe (b. r). burd>

concabc ober conbere Linien, ober burd; 93cr6inbung Beiocr

au$ bem Sürfelquabrat ber Stöauerpdje ober beS (Sapitälauf*

fafceS in bie ©äutenruneung üBerjugefyen). 2ftit boqügticr)er

(Sorgfalt unb 25ead;tung ifyrer 99eflimmung werben bic (ifyi*

tälauffä^e conjtrutrt auä platten, £ür)lfel){en unb OtunbfiäBen,

in einfadjer ober met)rfa$er 93er6inbung, unb in gleicher SBeife

tie berfd;iebenen ©eftmfe. £)c§t)alB ift aucr) für ©äulcnfüjje

unb 5ftauerfocfe( bie attifcfye 95aftS Otcgel. 3>ie ©lieberung

ber Sanfter Befielt juweilen nod) in einfacher (£infd)rägung,

ober tiefe ift an ben Tanten mit einem ober mer)ren <Stäbcr)en

eingefaßt, ober eS wecfyfeln auefy tjier ©täBdjen, «§or)(fet)Ien unb

platten, ja e§ fönnen ftd? aud; ot)ne 3wifd?engtieb £o!)lfer)le

unb @taB ju einer gefd)weiften §orm berBtnben.

DrT ^a ^ ^rnament M* ^uptfäcr)licr) unter bem Hinflug beS

^errfdienben dhmboogenS unb löft ftdj mithin gropentr)ci(ö

in nmbe 5'ormen auf. 2)ie fleinen £3ogcnftiefe unter ben

©ejfmfen erfahren bielfadje Vereiterung unb $lugf$mücfung,

ba§u eine grofje 3lu3belmung in ber Qlnwenbung, ba jte nun

aud) aU (Sinrar)mung bon QBogen, oBer- unb innerhalb, ge=

Brauet werben. 2)ie Briefe, statten, 6tä6e, Raulen unb

QBogcn werben mit allerr)anb SWujlern Bebecft, bie tt)eilS au$
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$r)ier= unb $ffan$en*, tijüU auö geometrifd;en giguicn ober 2.acitr.

einer 23er6inbuna, oon betben bcßcfycn, Verzierungen, bic iljre

$o$fh <Sd;önt)eit, 9ttannid;faltia,feit unb (Sigcntl;ümlid;fcit an

ben (Kapitalen unb (£apitälauffä§en cntroicfcln , wobei all 6e*

B. b.

fonberS cbaraftcrifti fdieg Sföerfmat Hne ffrerige, afccr burä^auS

nid;t naturnad;al;mcnbc, fonfccrn abftracte unb conüentionelle

ftormcnbilbuna, tjcrauötritt, unb burd; ftarf ausgeprägtes CRc=

lief, fdjarffanttgen Umvig unb tief eingcferfcte 93lattftad;en ein

roedjfelöotte8 (Spiel oon £id;t unb ©chatten bcafrftd;ttgt er*

fckint.*)

2)cutfcblanb beftiit eine grogc $ln$ar/l namentlich firdjlt-

etycr SBaubenfmalc tiefet ©ttylö, bie ftd) in met/re £auptgruppcn

mit befonberen 3)tcrfmalen ocrtfyeücn laffcn. £)ie erftc Oruppe

Silben bte JDenfmale in 9Hebcrfad?fen unb aud) tiefe jet«*^*14*«

fallen in $roct £auvtaott;etlungen. 2)ie 33ajtlifcn biefer Qiit " lc

\
Icin

.

öitlid; oon $raunf$roeig oelmtten jtemlid; unoeränbert ca8wW«n.

*) 2>ic obigen 33eifotelc ftnb aus tcv ©djlofjcapeUe ju grei*

bürg (•), unb aus ber Ättyota ju ÄonratSburg (b.) genommen.

ixm'ta, ©efd). b, tcutfrf?. .«unft I. 6
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2.3ettt. ©efträge t>cr öorigen $ertobe; fie jetc^ncn fidj burdj tiefen

(Srnfi unb eine fer)r grofjjc @infad;l)ett unb ©djmucflojtgfeit

au3; ftatt ber Ornamente giebt eine feltenc «Strenge in fccn

Mafien unb 23crr)ältniffen, ein 3Sortr>iegcn beö (£onjtructiöen

unb 5ftaffenr)aftcn ben ©ebäuben ifyren arcfyitcftonifcfyen 2Bertr).

5luffallenber 5Öeife fehlen r)ier bie Ärzten unb baS (Sljor in

Ofien r)at einen rec^tnünfligen Qlbfdjluß. «§ierl)er gehören:

bie «ftirdje auf bem Sftarienbcrg bei £e Imflebt öon 1181

mit <Spi£bogen ^nufdjen ben brct erften Pfeilern beS 2JHttel=

fc^iffeö (bie enger als bie übrigen gejiellt jlnb) unb im Jtreu§=

fc^iff, beögleid;en einem reichen unb glanjenben portal; bie

£aurentiu3firdj)e in (Scfyöningen bei ^elmfiebt; ber 2)om

fcon 33raunf$u>eig öon 1172—1194 mit einer (öicliei^t

älteren) Stxtyyta, im r/ofjen ©rabe ardnteftonifd) fc^mucf(öS ; bie

«ftirdje ber (Sifterctenfer~2lbtei 9Ubbag3r)aufen 1145 bis

1250, eine ber cigentt/ümlidjfkn «ftirdjenanlagen mit recfytnnn*

feiigem ßr)orabfd;luj?, babei einem fet)r engen mit <S*)i|bogen

überwölbten (Sfyorumgang unb einem Jtranj öon quabratifdjen

(Kapellen um biefen (£(jorumgang. — 33erfcr)ieben fcon biefen

Jtirdjen jeigt fldj eine §tr>cite niebcrfäd;ftfd;e ©ru£:pc nät)er bem

<§ar$. £ier fehlen bie Straten nidjt, ber (£r)orabfcfyIujj ift t;al6*

freiSrunb, gum ^Pfeiler tritt als Saftträger bie (Säule, im £)r-

nament r)errfd)t größere Sülle. 23or allen flnb r)icr ju nennen

bie %fl a r t 1 1 i r d; e unb bie 93orr}aüe beS abgebrod;enen 2) o m e 3

in ©oSlar*), bie Sranf enbergcrürdje öon 1108 unb

bie ßird;e beS tflofterö ^euroer! bafelbft öon 1178—1186

mit fyt^bogigen ^reujgurtcn unb fct)r lebenbiger ©licbmtug

ber Präger unb ber ©ewölbgurten; 'tk Stiftefirc^c fron ©an-

*) SWoUerS ©enfmale ber fccutfcfyftt Saufunft, fortgefefct

fcon @. ©lafcbadj III. 1. 2.
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beröfjeim, 1172 eingeroeir)t, mit gcgliebertcn Pfeilern unbj-jWtr.

einer SSor^alle, bie ftdj burdj brei $feiler&ögcn naefy ber Mirfat

öffnet unb üfcer jtd) eine Sftonnenfoge nebft anftofjenben ©e=

modern (3ittetn) f)at, xmb fcon außen fajl voie ein gtrciteS

£Uterfd;iff auSftef;t j
bie 91ugufrincr*«ftIofterfird;e in <% a m e r 3=

le&en, eine ©äulenfcaftlica fron etwa 1170, mit einer burdj

eingebogene <5d;ranfen in8 Mittel fdjiff verlängerten Xrifcune,

reichen Ornamenten unb ber eigentr)ümtier)en Einlage ber frei*

ben £r)ürmc Innrer bem Oucrfd;iff flatt an ber 9ßeft=

feite; bie «ftirdjc ton Softer «RonrabS&urg front 3ar)re

1200.*)

Qtn biefe n i eb er fa d) ft fet; en 33afttifen (bafron man im ©an*

$en fcereitä 32 fret^etdmet t)at, bie beö 11. 3ar)rr)unbert8 mit

etngefcfyloffcn) reiben jtdijunäcfcft bie FircMidien Monumente fron
c

33jJ
Xr)üringen unbO 6erfad?fen, bie 5I6teifird;e fron2ftem = ^gj*

leBcn an ber Unftrut mit @pifcfcogcn*2lrFaben, je§t in £rüm* fa$f"*-

mern**), ber 3) m ju Naumburg in feinen älteren Xr)eilen

mit tucTfae^er Qlnrocnbung beS <§).n&öogcn8***); bie Qlfctei-

capellcin Sa^ulpf orte****), ciu$ bem Qlcf»tecf eonftruirt, fron

1200; bie ©eMofkapellen 51t ftrei&urg an ber ltn=

ftrutf), ut SanbSfcergff) unb 51t £ot)rafff), au3ge$eid)net

burd; it?rc oBen angeführte cigcntf;ümlier)c Einlage in groet

(Stoefirerfen, bie burefc eine Oeffnung in ber $}ecfe, Bejie^ung^-

ineifc im ftuflfroben mtutnben jfnb, unb burd» große (Schönheit

unb 3icvudnttt; bie 9i c u m a r f t f i r cf) c 311 9ft e r f e tu r gffff

)

*) «Puttricfc a. a. D. II., 15-18.

**) qjuttrid) a. a. D. II. 3-4.

***) 2>af. II. 9-14. ****) 2)af. II. 5—6.

t) 2>af. II. 7-8. ft) 2^ f - M. 19-23.

ftt) JDaf. II. 35-33. ffff) ©af. II. 1-2.
6*
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2
1
3citr.jjon 1200, bie Jtir^c oon $öttnifc bei £cffau*) mit <sm>

Bögen, botx Jilofter 93ürgltn 6ci 3cna**) oon 1 130, mit

reief; gegltebertcr 33orl;alle, jefct in Krümmern; Äloflcr

SfdjiHen in 9Bed;fel6urg ***) öon 1 184 ^
fämmtlicfo ü6er*

cinftimmenb im Sreft^aCten an ber Q3ajtlifenform, in einer \dji

großen ©infacfjljeit im 3leu§ern, mit $lu6nar)mc ber portale,

auf bte oiel Äunft unb ^3ract)t oerroenbet tft, einer feinen 2)urd^

fcifbung ber formen unb 93erl)ältnijfc in gefdmtacfc oller unb

äußerfi berftanbiger Gonftruction ber (Saipitä'lauffäfce unb (£a=

£itäle, öontefjmlid} a6er in bem Sfaidjttyum, ber 9)cannid)fal=

tigfeit unb bem üfcerrafcfyenb frönen ftormenflnn ber Drna=

mente. — ©an$ im ©egenfatj bamit fielen t>k STionumente

Siort
*n ^ cr ^ a r^ x a n ^ c n ^ u r 3 un^ ^en £> IH e e £ r ° - i n

5
e n.

fÄS&fiJw tr>ar man t)auptfäcl)lid; auf ßiegeljieine alä Saumatertal

iitcrn
rtngewtefen , unb eö bilbete ftdj in 5'olge fcaoon ein burd;au3

eigcntl;ümttd;eS 6tyjtem bc3 53acfjteinoaue§ aus, in tr-eldjem

man bie ßonftruetionen unb formen mit größter ©enautgfeit

ausführte, £ftatürltdj fyielt man ftd) in betreff be0 Ornamen-

tes in fef;r engen ©renjen; man begnügte ftd; mit einfachen

ober öerrungenen 93ogenfriefen unb Sifenen für bie 53anb*

flauen, unb bie Kapitale (ber gleichfalls aus QSacfftein aufge-

mauerten (Säulen) ftnb in ber $t)at nichts, als burdj gcrab*

linige 5lofd)mtte ber ©den öom 33ierecf ber 3)cct>latte in ba&

Oiunb ber ©äulc übergeführte Söürfel.f) 3Sebcr im Innern

noct) im Weltfern würbe foldjeS -äftauerroerf mit 23etpu| bebetft;

bte 3ieint)ett unb ©üte bcS Materials, bie ©enauigfeit unb

ftefUgfett ber 5lr6eit r)aoen bafür geforgt, baß Stnb unb

*) qSuttridj a. a. £>. I 4-1.
**) 3)af. I. 15-16.

***) 3>af. I. 1—2.

t) Slb&ilbungen, bcutfd&e* ÄunjWatt 1850. fto. 31.
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SBettcr i^on 3a$rf;imbcrten if;m nidjtä fdmbcn tonnten. 3frs 2.3irtfr.

^iMfdjen fyabcn an mannen ©teilen SWenfdjcnfyänbc $u «Staube

geßröd^t, u>a3 SBtnb unb QScttcr unttTÖjjfitJ mar. — 2)a8 äl=

tefte 3)cnf'mal in tiefer ©ruvpc ijl bic (leiber burefy ftriebridj

QBUfjclm II. $erjUhtc) 9J?arienfird; c auf bem^arlun-
ger6crgc*) bei 35ranbcn6urg, erbaut $nufd;cn 1136— 1142

fcon bem SBcntcnfünig ^cinrid; $khU1db, jn^tcicf» ein in feiner

Qlnlagc gdh*£ ein^iqco -3aun?crf bort auabrati(d;cr ©runbform

mit öfet Stürmen nnb ^icr ^ortretenben fyalbfrciäformigcn

\Hbftbcn. 33fe ßlofh'rrucfye ju 3 e r i d> o tt **) 11) 7—52 fann

als SHuftcr ^ollfommeniTSifg^bauconfiruction gerühmt wer*

ten. $)aran fd?fic(?en fid; ber 2)om §u 3ranbcnburg in

feinen älteren Steilen, StxtyptawthSftÜtrffäitf, fcon 1165—79;

bie älteren Steile ber 9M co laüird; e bafelbfi, tic Jlloflcr*

fivd;cn fcon ^e(;nin nnb 2ll)rcnbfec nm 1180, <5. <5te~

Vfyan in Qlngcrmünbe um 1190, bie Stftaricnfiretyc in <SaIj*

wcbcl, bic s^farrfird)c in ©ecfyaufcn, bie ifticolaifirdjc

nnb bic 3)iaricnfird)e in ©arbclegcn; fobann in $ont*

mern bic üDiaricnfirdjc 511 93ergcn auf ber Snfcl CHügcn fcon

1193; bic Stixdjc fcon Qlltcnf irrten auf ber 3nfcl SCBittoio;

bie JUoficrfirebe 511 Gotbafc in £inter^ommern mit (roma-

nifcfycn) (spi&bogcn; ber 2)om fcon 6 am min in äfynfidjcr

53ermifd>uiK} bc3 9fhtnb = unb ©pitj&ogcnö, nnb mit Qlniven-

bung fcon fccrfdnebenfarbig gebrannten Q3acffteinen ; aud; bic

in Krümmern liegenbc ^Ioficrfird?c ju (flbcna bei ©reifö-

walb fcom Einfang beö 13. SafjrtjunbcrtS gehört nod; fyierfycr.

— Sieben tiefen ©ebäuben au3 33acffhnn finben ftd; au& glcU

*) 9. 9. SRinu toli , $>enfmäler mittelalterlicher $aufunjt in

ben branbenburgifdjen Warfen. — fc. <2>tillfr ieb, t>ev «Sdnra;

nenorfcen.

**) R. fc. SWinutoli a. a. D.
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^•3cttt. djet 3eit mcpre au8 ftelbjleincn, bie in nod) jtymucffofcrer

Seife ausgeführt flnb. — Seibe Sauarten fcfcen fid) aucr)

nacr) ©Rieften fort.—
Senben nur unS nun roiebcr roejilicf;, fo reif;t ftdj an

inSc"^e ttjüringifdjen 2ftonumente eine berroanbte ©ru^pe in £ef=

mm, fen unb SGßejtfalen, namentlich bie Äirdje fcon Örtfclar

in Reffen*), öon 3lbenjtabt in ber Setterau**), mit brei

Qlbjtben, gegtteberten Pfeilern, ot)ne <$£i£bogen, einem Xr)urm

über bcr $reu§ung unb groet Stürmen an ber Seftfcite. 2)ie

9lär)e beS 3i$eme0 mit ben Erinnerungen auö ber Oiömerjeit

mag bie Urfac^e fein, tag fyier nod) öfter 33erfud>e ber Sie*

bereinfütjrung antifer Sauformen borfommen.

om9«e* ^ e nun fotgente ©ru^e bilben bie $ircr)en am 9Me =

^«^««•berr^ein, t>or$üglicr)e $ennnate beS in Sülle, Srifdjc unb

SReinfyeit fxa) entuncfelnben beutf^en Jtunjt* unb <£d;önr)eit3*

jfnneS , ausgezeichnet burd; ir)rc ftarf ausgeprägte jlreujform,

burcfy großen 3Reid)tr)um in ber Qtntage, ein glänjenbeS, im

(Sinn beS EmporffrebenS belebtes ^leufere, aber auffaüenbcv

Seife mit giemlid; fdjmucflofen portalen; im Snnern entfer-

nen fle jtcr) am loeitefien con ber römifdjen Sajtlifenform $u*

nä$ft bur$ bie fyäuftge Qlmrenbung ber itu^el über ber Jtreu*

jung, rooburd) bie Serbtnbung ber 6eiben urfprünglid;en an

Sftorgenlanb unb Qlbenblanb öerttjeilten Sauformen bargeftellt

erfcrjeint, burdj ben ^albtreiSabfcfylug bcö Duerfdjiffeö unb bie

Anlage bon ©alerien fclbft im (Sr)or. 2)ie ^auptbenfmale ftnb

bie 2lbteifW;e öon jnofier£aact)ll56 mit 6 Stürmen***),

*) 3ftoUer*®Ubbad> a. a.D.
**) %• £. 2Jiülter, Setträge jur teutfdjen ^unji? unb ®e*

frfnebtsfunbe. I. p. 81.

***) «Stdje bie beigefügte 9I6biIbung. UebrigenS f. bie Jttrcben»

biefer ©nippe yornefjmtidi) bei Soifferee, ©enfmale ber Sau*

funji am ftiebettljein.







3. SBon ber 2. J&älftc b. 12. b. ju Anfang b. 13. 3a$r$. SlrcJnteftur. 87

bic £)owel=J?ircrje oon <S d; iü a r§ = Ol f; c i n b o r f 6ci 33onn*), 2.3»^

oon 1151, cineö ber benftoürbigfien mittelalterlichen 99au*

benfrnale, groet (einfd;iffige) Jtircr)en über cinanber, bic obere

oon einer offenen ©alerie umgeben, bic auf ber UmfaffimgSs

mauer rut)t, jlcr) burcr) eine feilförmige 3cid;nung ber (Sa^ität-

auffäfcc au^eidmet unb einen öiereefigen $t)urnt über ber

«ftreujung r)at, urfprünglicr; ein Q3au auf ber ©runblage eines

gtcicrjfdjcnnigen JtreujeS; ber Gt)or be3 Ü)Jünfrcr0 In 93onn,

@. (Saftor in (£ 6 1 c n 5 1157—1208**), bic otirdjcn oon

-93opparb, <Sin$ig, 93accr)aracf) unb £eimer3r)au*

f en ; fobann in G> ö t n 6. 9J?aria auf bem Cütyitol mit bieten

(Stgentl)ümlicf/feitui. 2)er £>urd;mcffer beö «pauvtcr/orraumeS

ifl ber breite (niebt bc3 9J?ittclfd;iffe3, fonbern) ber ganzen

Jlirdjc gleich; bic 93fetlerftcllung bcö Mittelfduffcö wirb burcr;

(Säulen im (Torraum fortgcfel^t, fo ba£ (fcn?o(;l im (srbge*

fct)oß als barüber) ein G(;orumgang entjrct)t; aud} baS Duer*

fcr)iff iftbreifdjiffigunb r;atbicfelbcn(Sl)orumgängc. — <S. Co-
ffein in (Sötn, @. ©ereon (ber Jetzige (5t)or), ©. Mauritius

mit ber työc^fi eigcntt)ümlicr)cn Anlage cincS JtranjcS öon diu

fer/cn in ber (formatier unb einem fet)r r)ot)en £r)urm mit

i)iebentl;ürmcl)cn über tcv ßreujung. — 5tn biefe 3)enfrnale

rci(;cn fiel; bie @. 9)fattr;ia3fircr)e in Sri er***), ber öfilidje

<5r)or tcö 3)cmc3 öon SMaingt^ ^ie £aupttr)cite bc3 £ome8

ju SöormStf;; ferner @. 6eroatiu3 ju 2ftaet"tricf)t.

*) 91. Simon«, tic fDoopclfirc&e oon ©c&toarjsfRlKmcorf.

**) Voller* Senfmale I.

***) Gljt. SB. «Scbmibt, 93aubenfmale ber römifdjen ^eriobe

unb te« Mittelalter« in Stier k. H.

-J-) 2)er 2)cm oon Mainj, ber oen Xvier u. m. a., bie in fia>

faft bie ganje 93augefcf)id}te be« Mittelalter« barjtellen, jtnb ju

ßinjclbcifptelfn nid)t loobl gu Gebrauchen,

ft) Meiler a. a. O. I.
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?• 3citr. fDie le^te ©ruppc enblid; umfajjt bie 3)enfmäler bcg [üb*

'"®
t^; liefen 2)cutfd;lanbö\ -2I6er f?ier gel;en tic 2Jierfmale in weiten

lm*- Entfernungen auSeinanbcr. (JineS cermerfu>ürtigjtcn@c6äuoe

i(l bic Jlircr)e ton Ql l teuft ab t bei 6cfyongau in Skiern, eine

gewölbte ÜBaftüca mit §wei Stürmen über ben 3icbcnn)ören

an ber Ojifeite, tneüetd;t nodi ber vorigen $eriobc angcfjörig

unb bann in manchen Momenten (bcr^fetlcrbübung, ber^or*

talanorbnung k.) ber 3utunft torgreifenb. 2>afym gehören

cic$ir$c öon 2ftoo3burg in 33aiern 1146, «öciUbronn

bei 2tn3&adj 11 30*), öor all-en ber 2öunberbau be3 2)ome§

non Bamberg mit üicr Stürmen unb jwei Jpauptcboren, ton

•^einrieb IL gegrünbet, naefj einer <yeuer3brunjt im 11. 3al;r=

tyunbert neu gebaut unb in feiner ie&igen ©cfralt größtenteils

bem 12. 3at)rlmnbcrt ange^örig. (£r tyat Spißbogen im 3n=

nern unb jeigt im 5leujjern bie gefd;macftollfie unb cbcljU

2)urdjfül)rung be$ romanifdjen @t$le3. 9cur uneigentlid) ge-

bort bie Jlirdje <&. Sacob (ba& <Sd)ottenflofter) in Stegen 3 =

bürg**) (;iert)cr, ba jte in ityren am meijten cBarafteriftifcfyen

unb gegen 1200 aufgeführten -SSautfyeilcn (bem portal, ben

[3icflad-] Ornamenten, ben Kapitalen k.) als ein QScrf eng=

lifc^-normannifc|erQtrdjiteftur5u betrauten ift.— SnOejterreid)

finb su nennen bie älteren Steile ton @. Stefan in 2Öien

1144, bie $irc$e öon QBiener^eufiabt, bie ^at^cbrale

»on «Secfau in Dberjie^ermarf auö ber Sftitte, unb bie ton

©urf au3 bem Enbe bc3 12. 3afyrf;unbcrt3 mit einer bunbert*

fäuligen ^rtypta, ba3 benfwürbigjte SSert
5

biefeS <&tyU im

*) ©.tfallenbacb, &tia3aur©eföic$reberfeeutf($mMelatter*

liefen «aufunft. 18,

**) ©ottfr. £ a 1 1 c n 6 a ty, SlttaS fK ©eföicfcte ber fceutfcfcmitteU

atterlictycn 93aufunfl. 17.
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<Süben. — 3m fütmeftltduMi Dcutf^Ianb finben wir u. &. ticJL3!ÜÜ:

JUoftcrfircbc bon ^ctcrSr/aufen bei (Sonfranj 1 1 62
r

btti

3)omoon 93 a f e 1 mit einzelnen alteren ;Ir)eüenunbau?gebet;n-

ter Qlnroenbung be* ©pibbogenö im Innern , bie $ircbc oon

ungenau im @Ifafj 1169, b<ffl SWittelfyeim 11 10, ton

©eonnücr im &lf<rfl; bie älteren Steile ter fünfter 51t

ftreiburg im 33rci6gau Uno 511 ©traf? bürg, ben 5)om 311

9B ormö mit jvtei @r)Örcn, oon benen ber öfilidje innen ntnb,

aufjen tucreefig ift. *) Unter ben übrigen oben angeführten

"Baubcntmalen ftnb bic 93 a p t i ft e r i c n (laufcav-cllen), obfcbon°
;

Jieu.

tc *

.Tcutfcfylanb beren nur wenige r)at, befonbcrcr^cadUung mtÜ).

<5ic ftnb t>ier= ober aebteefig oberrunb unb tjübcn einen ert;öt;=

ten SWittcIraum, and) n?ot)I (5r)ornifcben irt ber UmfajfungS*

mauer. @. 2)?artin in 93onn, runb mit einem quabratifcficn

Vorbau**), <B. ©eorg in (So In, tucreeftg mit je brei 9Wfcf;cn

an brei <&nttn unb einer f(ad;en Jtiqtyel***), ftnb beibe 5er*

jrört; bagegen ift ba§ SBaptiftcrium §u biegen 3 bürg, &tfct*

cefig mit brei @r/oruifd)en unb adjteffiger JTuppel, n>o(;l crr/at=

tcn.t) $ht$ @t ein gaben im füttidjen Katern t;at ein fot=

djeS ©ebäube.

£>ic3 ift nun aueb bie r)ö$fb 9Siütr)e$cit ber AI öfter "Jf
unb Qlbteicn, unb barum nurb eö angemeffen fein, fold?c"

u,tclc "'

gn>ifct)cn firefylicfyen unb ivcltlicben bauten mitten inne fier)cnbc

Anlagen, obfd;on ff c NM ber erften Verbreitung beg <5t)rtftcn=

tfmmä in 2)cutfd?Ianb an oorfommcn, jeftt näfyer 511 betrauten.

3n ber SfÜejef fuebte man für bie Chüntung cincä JtloffrrS

eine fhlle, abgcfcbloffene :I(;algegenb mit frud;tbarem 5(cfcr*

nnb SBiefcnlanfc, feltener $crgtjöf;cn, unb nur einzelne Orbcn

*) JfcaUenbacfc a. a. O. 14.

**) ***) SBoifferee a. a. D.

f) StaiUnbati) 15.
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2.3eitr. bon 6efonbevö jkenger CRegel wählten einen raupen unb \i\u

fruchtbaren Ort für i^re 9Ucberlaffung. £)te fünfte Ratten

frü^eitig Pflege innerhalb ber bie 2ßett berbeclenben Älofier*

mauern gefunben , unb fo mar e3 natürlich , baj? fte, aU jte

ben 3fteidjtt)um inroofmenber Gräfte entwicfelt, biefen bot

allem rcieber auf bie Stätte ber Pflege berwenbeten, unb fo

erhielten Softer unb Qlbteien ifyren großen unb bielfeitigen

Sertt) für bie @ef$id)te ber Jtunft, wie ber Kultur. (Sine

r)ot;e 2ftauer umjd/liefjt bie gefammte Einlage, nur einige

2Btrtr)fct)aft3gebäute etwa unb eine £atenr)erberge bejxnben

jfd) bor bem immer bcrfcbloffenen Xfyox. 2)a$ ^auptgebdube

im Snncm ift natürlich bie Jtircfye, bei tt»elct;er — aujjer ben

3ßorfe^rungen für fixeren Qlbfdjluj? ber JUofterbewor)ner —
feine 2lbweidmngen bon ber tyerrfdjenben Orbnung borfom-

men; nur ift bie 33or^alle an ber SBejtfeite eine fafi unerläp*

lidje 33ebingung. <Sie ijt bem erften Qlelternfcaar gewibmet,

baö ftcfy aud) r)auftg t;iet in fieinernen $lbbilbern uorftnbet, unb

fyeift beöl)alb baö „$arabics." %)lit ber Äirdjc in genauer

93erbinbung, an eine ber Sangfeiten anfiojjcnb, jtet)t ein gro-

ßer quabratifdjer Okum, ber 2?egräbnij#la§ beö ,fttofter3,

fpäter gewöfynticb in einen ©arten umgeroanbelt. tiefer ijt

ringö umgeben bon einer nad) bem 3nnenpla§ offenen gcwö'lb*

ten £alle, bem fogenannten „Äreu^gang", in welchem

unter 33ortragung beS Äreujcö bie 93egräbnij?§üge gingen unb

anbere $rocefffonen abgehalten würben; unb ber jugleid; Bei

feiger ober naffer QSitterung bon ben Jtlofterberoofynern aU

(Spaziergang unb ©efyräd)r>la§ benufct würbe. $>ie SBänbe

bienten §ur Qlufjtellung bon ©rabmälew, bie gegenüberliegen-

ben $lrfaben aber mit ir)ren 6dulen ober Pfeilern §u ben

mannicr)faltigften unb fd;önften ar^iteftonifd;en-2lnorbnungen.

£)ft wedjfeln (Säulen mit Pfeilern, oft jtnb jte §u jwei ober
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üicr gehoppelt unb tragen auf cjcmcinfd;aftlict)cn retc^ orna* 2.3fitr.

mentirten £)ecfptatten bic ^icrtidjen 3Bogen. Oft Scfiiibet ftd;

in ber 9ftitte bc8 ftricbljofö, ober auefy unmittelbar am itreuj-

gang ein SBrunnen, beffen (Sinfaffung unb Ucberbadiung aber*

malS ©etegenfycit ju tunftferifd?er £fyätigfeit giebt. — Um
biefen «ftreujgang reifet ftdj eine grofe 3al;l anberer mutiger

JUojterräume. 2)cr für bie Jtunft bebeutfamfte berfetben ijt

ber Gapitetfaat, ein balb größerer, balb fleinerer, über-

wölbter 6aal mit @i§en ringsum unb einem erl)öl;tcn $ta$

gegenüber beut Eingang für ben Obern. $)ic3 ijt ber tftaum

für bie 33crfammhtngcn be3 Ortend ((Kapitels) ju 93cratl)un=

gen, QBefcfylupfaffungen, felbjt ju JHia)terfprüd;cn. Werfen unb

2Bänbe bieten trcff(tcl;c ©clegenljeit $u »ftunjtfcfymucf. — Qln

ben Jtrcujgang fiöjjt auefy baS Dtefectorium (ber @pcife*

faal), gleichfalls ein mcljrfadj für ©cmälfcc benu^ter SHaum.

Äüdje, Heller, 9lpott)cf:e, unb »orfommcnben g-allS $ifd)be=

Rätter j!nb fyier in ber Ouitjc, ber Spredjfaal für 33cfud>c, aud;

— roo folrfye bie OrbenSregct crfyei[d;t — bie ©eifietrammer,

3n ben oberen @tocfn?ert'en befinben |td;bic3ellen bcr«ftlofrer=

geiftlidjen , iljr gemeinfameS <Sd;lafgcmad} (2)ormitorium) unb

bie 95ibliotfycf; aud; bie Jtrant>n = 3iiuntcr ober @älc 5 ber

5lbt ober Obere bcrool)nt fyäufig ein eigenes <£au3 , baö £er=

renfjauS, baö aber burd) ©änge, fallen, treppen ic mit ben

übrigen ©ebäuten in 33erbinbung ftctjt. — Jttöflcr unb (Sl;or*

r)crrenjHfte in ben Stäbtcn tjatten eine atjnlid;e, nur burd; bic

ftäbtifdjen QSerfyältniffe mobificirte Anlage. 2>ie 3afyl foldjer

Jtlöjtcr unb Abteien in 2)cutfä)lanb war fcl;r grop; jte ftnb

fajt alle aufgehoben ober jerjtört; i?on ben (wenigjtenä tl)ei(-

VDciS) erhaltenen gewährt baö Sl 1 ft c r $)l a u 1 b r n n *) in

*) Staxl J?(un ginget, artiftifcfye 93ffdjrctbung ber öormalis

gen (5ijletcienfet*9lbtei SWaulbtenn. Stuttgart, 1849.



92 3 heiter Bettraum. — 9Rümani$mu«.

2.3eiti- @d;wabcn eine befonberS flarc (Sinftcbt in bie allgemeine Qln-

orbnung fotdjer Tanten.

Äreus- 6cbr fd)öne Jttciuqanac fpätromanffeben ^ttyfö finben
gange.

fiel) an ben ,ftloftcrfird)en in (£öfn, bei @. SMaria auf bem

(Savntof, bei &. ^nntaleon u. @. (Gereon*) (jefct ^erftört), ferner

Bei <8. SWidjael in «öilbcSfjetm, am £>ome fron 5lfcbafc

f e n b u r g , am fünfter ju 3 ü r t (ff , bei @. 5((6an in 93 a f e f

in Stein gaben in Skiern u. f. m.

«Burgen Burgen unb <£ d;l ö ff er würben fyäuftg mit ardjntef*

ed)[öiTer.tonifd)cr $rad)t erbaut; £r/ore unb Stürme , dauern mit

Binnen, offene (Säulengänge, retdwer^ierte ©emäcber, @äle,

^enfter unb Spüren gaben jufammen ein ctnbntcfooUcg ®an§e,

baS feinen ©lan^unft in ber oft na&i obenbefrbrtebener^öeife

in $wei Stocfwerfe wtf/eilten <Scblo§ca^cüe fanb. 2)er %xt

war bie QBartburg ber £anbgrafen fron $r)üringen mit einer

&e$frefrrt#eÖ& , bie @d)löffer fron ftr et bürg, fron £anb§*

berg, bie üöurg oon Nürnberg, fammtlid) mit $)o£pels

ca^ellen, Ö«@ Sd^lop ÜWünjcnb erg in ber 3Betterau, ein

großer 25au mit f;öd;ft merlmürbigcn (Einzelheiten *) : fror

allen ber $atajt beS JtaifcrS 95arbaroffa 51t ©einkaufen,

beffen krümmer nod) auf ehemalige ©röjje, $rad)t unb einen

tmiponirenben (£rnß ber ganzen Anlage beuten. **)

©eulptur unb SDMcret.

2öic bie Qfrdüteftur fo fer)en wir aufy bie barfrellenben

^ünfie in biefer Cßeriobe einer raffen (Sntwicfelung unb 33er=

frollfommnung entgegengehen; nur barf eS uns nt$t SSimber

nehmen, unter ifyrcn Stiftungen ganj offenbar bfr$autinifcbe

*) Sollet i SDenfmale fortg. fc (S. ©labbac^ III.

**) SKoUer*®lab&ad> a. a. D.
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unb efcenfo offenbar einer neuen jRidjtuno, angeljbrige, unfägs 2. 3citr.

\id) rot/e unb üOerrafc^etit» auögebilbete SBerfe gleidu/itig neben

einanber ju ftnben, ba nid)t nur bie enge £krbinbung bau

«ftunft unb £anbirert babei umwirft, fonbern oor aücm ber

ltnterfd;ieb bev Jtunflbitbuug in ben verfduebenen ©cgenbeu

£)cutfd;lanbö , in uxUber ^3c^icl;ung bie fvU'bjtfiten unb fran-

fifdjen £anbe ben übrigen weit oorauö erfreuten.

2Bao ,$unadft bie «Sculptur betrifft, fo fommeit p®cu1^

ben (Stellen , bie bereite früher iljrcr Xb/ätigfeit angewiefen

waren, ui^Utarfdnuud: unb^lltarbefleibung, 511 ben3fteliquien^

räften, ben 2Mptiu1icn für $3üd;ereiubänbc, beu Jvtiu^cln unb

Sauffteincn, ben ^riefen unb (Savitalen nodi Mofje SNauer*

\(i\d)m fowol;l an tn\ Hauptmauern, al$ an ben Lettnern,

©rabmaler in Stein uut> Chr$, »oxmtyntiiih aber bie Qlujjen*

)(\U ber portale, bie nidjt feiten für große jufammenfyangenbc

(£ompofttionen benu$t würbe.

3n biefen Seulpturen begegnen wir, wie fteft ba3 bei

beut tforl/errfcbenben Xxitb, befiimmte ©ebanfen in Den bilb=

lidjen ©arftellungeu nicbernilegen, oon felbfi uerjletyt, einer

fer/r weit gebenden, oft febwer $u uerftetyenben €wnbolit\

£)bfd)on cfcrijtliden 3nf;alte8 tjat fte bod;, wie nur früher gc*

fet)en, il;re 3cid;en gropentfycilg beut Qlltertfcum entlehnt.

(£3 ift bieg aud; wenigflcnö ^umSfyeil ber Sali Bei Symbolen,

bie wir fortan fyaung angemenbet ftnben. ©neÖ ber geläufige

jten ift baö 33ilb bc3 Jörnen. QBir ftnben ifm allein ober in Söwen.

s-l>er6inbuug mit anbern 33eftien über JtirdUfyüren, unter Sau=

len, |i| ben frü§nt (Sfyrifti, bei £f tilgen, bei ^erftovbenen k.

Qöic uiclc Deutungen er aud) ßftUtft ald Sinnbilb ber <Starfc,

alö Begleiter beg 9)iareu§, als Beiname felbfi beöül<acl>tigjteu

bosi Stamme 3uba — reo nid)t bie befonbere Auslegung auf

flauer £anb liegt (trie fceim äftarcuö je), ift er baö Sinnbilb
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2.3tüt. tfftet üftaturgewalt, frorauä ber rofycften i?on allen — beo*

SobeS. (So fommt er fdjon auf altrömifdjen (Sarfo^agen

bor, fo ijt er in bie $riftlid)e 99überfaradje übergegangen.

ly^Sein fafi befiänbiger ©efäfyrte iß ber £>radje, ober bie

fl
cn

- (Schlange : bie ©ünbe. SBeibe flnb burdj (Sl)rijtu3 unb burd>

ben ©lauben an \v)r\ überwunben, unb fo fefyen ftrtr fic $u

feinen Süßen, ober unter benen fcon ^eiligen ober aud» nur

im @egen ber Jtirdje Q3erftorbencn. 23on anbern 6imibolen

wirb gclegentlid) bie 3ftebe fein. 2)iefeS beburfte wegen f;äu*

figen 33orfommenö unb fyäuftgen SftißfrerfrefjenS befonberer

(Srwälmung.

$ür bie 93etrad)tung ber ^unjittyättgfeit felbfi wenben

wir un8 §unäd)jt batjin, wo wir jie febon im vorigen 3citraum

angeregt gefunben fyaben. 3)a8 2Öerr\ baö fld) aU eine ftort=

6ctf?n
f

in f€%IÄI9 & er ^eftobungen beö SBif^ofö QBemwarb fcon £il*

Idnf' ^ c 3 ^ e im anfefyen läßt, tft baS ef)erenc Xaufbeefcn im £)om

, bafelbfi*), laut 3nfd?rift ein SBei^gefc^enf beS 2)omcapitular3

£Öilbernu3. (£3 ift ein freiSrunbeS , üon freigearbeiteten

fnieenben Figuren getragenes, mit bem :pfyramibenartigen

5DecfeI 6 ft-uß l)ol)e3 ©efäß, beffen größter £)urd>meffer gegen

10 $uß J)at, unb über unb über mit 0UIief3 fcebeeft, bie ju=

mal mit ben beigegeoenen 3nfd;riftcn unb S3erfcn (in tateini=

f$er (Sprache) att eine eigentljmmlid; fd}olaftt[a>£oerifd)e ßon*

ception ber Saufe ju oetrad;ten finb. 3unäd)ft ift $u bemerfen,

baß babei auf bie 3^t;l 4 ein großer 2Bertfy gelegt ift unb baß

bie 2)arfiellungen nic^t nur einen geiftigen, fonbern fogar

eine 2lrt materiellen 3ufammen!)ang8 mit ber %<\uh Ijaben,

inbem babei überall etwas ^lü[j!ge0 fein muß. £te Präger

beS ganzen ^eiligen ©efäßcg ftnb bie Her ^arabicfeSflüffe,

*) S. Tl. Ärafc, ter 25om ju £ilfce^eim. Sibbitb. £af. 12.
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üon bcncn jcbcr eine t>er (Sarbinaltugcnbcn auöftrömt. 5Dtc 2.8«ftr»

$lufjenpd)e beS eigentlichen einem (Schaff ätmlid) geformten

93ecfen3 ift in oi er gelber abgeheilt. SSier (Säulen, burd)

SBocjen öerbunben, tragen bie 95ilber ber iner großen $ro=

:pr)etcn nnb bie Embleme ber wer (£l\ingeliftcn. Qluf breien

ber gegebenen gelber ftet)t man ben 2)urd)$ug ber Söracliten

burcfyS rotfye 2??ecr, ben $)urd;$ug SofuaS burd) ben 3orban

nnb bie Saufe (&r)rifH , in ctroa$ gezwungener ^erfnüpfung

ber Sbee fcon ber (Srreidmng verwantter Bi^Ie burd) ba§ £Öaf-

fer (wobei von ber 3tt>citcutigfcit tcS ,,per, burd;" ©ebrauer)

gemadit ttirb, per niare = per Christum), liefen brei 2)ar*

ftellungen cntfpred)en brei anbere im 2)ccM in ganj gleicb

angeorbneten Otäumcn mit ber S9ebeutung einer geiftigen

Saufe: burd) baö 93lut ber Unfdmlb, n?ie baS im betl;lcr)cmi=

tifd;en Jtinbcrmorb vergoffene, burd; bie £r)ränen ber SHeue,

wie jle Sftagbalcna auf bie §üf?c @r)rifri gemeint, burd; bie

S33er!e ber 93arm(;erjigfeit, wobei wcnigftcn$ burd) bie $)ur*

fiigen für ba3 ,,5'lüfftge" geforgt ift. 3wifd)en ben 33ogen

über ben (Säulen fielen (Salomo nnb 5>aoib, 3efaia3 unb

3crenüaS mit befonberen <Sprucb$ettcln. 3)a3 inerte ftclb (am

©efäf? fclbft) ift eingenommen bom Q$oiio6ilr, in einer SÖcifc,

bie fortan übliebe frorm wirb. 2)cr £)onator ÜBilbernuS fniet

am Sfyronc ber ^eiligen Jungfrau, ber $ur (Seite $wei fycit.

93ifd)öfe (war)rfcl;einlid; 93ernwarb unb ©otct)arb von $ifbfl«

r)cim) flehen. 3m cntfprccbcnben 2)ecfetfetb fief>t man 9)?ofc3

unb 5(aron neben bem Qlltar, auf wclcbeut unter aufgehellten

(Stäben ber (Stab QlaronS eine 03 litt (je getrieben, als poetifd)e

Qtnfpictung auf bie l;eit. Jungfrau, bie ot;nc it)r SJragbttnun

$u verlieren Butter geworben.

3Ncl)r ned; olö tiefer Saufjrcin, beffen 93Ubucrarbeit

eine vorgerückte (Sntwicfclung berrät$, erinnert un8 ein ante-
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2.3ctti-. reg 333er! ber 3cit unb ©egenb an fcic (Srjgüffc beS fünft»

finnigen 23i[d;of$, nefymlid; baS Bronzene Xfyierflügelpaar, be-

ÄoSun« *annt unter ^em Manien ^ cr ÄorffunWen Xfyürcn in 9k 0»«

'^J^'g o r o b *) , für bereit 93efd;affung man (burdj fte fe(6ft) auf

Bowgo'tan 23ifd;of $8id;mann *>on Sftagbeburg ücrunefen ifl unb tie

einen üfteifter OU quin unb feine @el;ülfcn Qlbrafyam unb

$B a i $ m u t
fy

51t Urhebern tjaben. $)ie £fjüren ftnb eine jebe

ll 2
/3 $uj? (; et; unb 3 ftuf Breit unb in 26 mit unglcidiartig

servierten Cftatymen eingefaßte gelber geteilt, bie roieberum

fetbft au3 mehren platten $ufammengefe|t finb. 3t)re jc^ige

gänjltdj verwirrte 3ufammenfteUung ift keinesfalls bie urfprüng=

tid;c; allein auet; naef) -Herftellung ber Drbnung bleibt eine

Qlnjal;t platten übrig, bie ftd) weber unter jtd; nod) mit beut

(Saugen in3ufammcnl?ang Bringen laffen unb i^re (Stelle beut

llmftanb ju serbanfen fdjeinen, baß eS Äücfcn im 5ßerf gab,

bie rafd; aufgefüllt werben mußten unb wo^u man ^orbanbene

platten natjm. S)cr Hauptinhalt ijt im SBefentlidjen bem ber

HilbeSfyeimer Xfyüren gfetd;: £ob unb (Sünbe, burd; bie erfien

fettem in bie 2Be(t gekommen , werben öon ßfyriftuS über*

nmnben. 2>at?er <£rfdjaffung ber erjten SJccnfc^en unb @ün*

benfall, unb mit jtdjtfid;er 93e$ic§una, auf tiefe beiben Momente

bie ^tnb^citgcfdjidUe unb bie ^afjton (grifft; ba$u in jwet

oberen 516t Leitungen (Sl)riftu3 als «ftirdjenfürft mitten Qlpofteln,

unb als Jtönig beS Himmels, umgeben üon 6onne unbSftonb,

ben SWädjtcn unb ©ewaften unb ben öier eiungeltfdjen 3^i-

d)(\\ , unter feinen ftüfen bewältiget Xob unb @ünbe-. $)a]\i

fommen nun Qlbbilbungen öon SSifcjföfcn, 3>iaconen, Königen

unb anbern nid;t bezeichneten $erfoncn, aud) btc Himmelfahrt

beS (StiaS, eine allegorifdje ©nippe yon 6tätfe unb Qtrmutt;,

*) %v. 2Uelung, bie Äovffunfdjen £(jiiren in ber ,tfatl)ebrale

jur t)ett. <Sop()ia *u SRoftgorob, 33ecün 1823.
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ein (Scntaur, Ofaljcl, unb entlid; bie brei oben genannten^-

-

3tür.

ÄunjHcr bc$ 2Berf$, fämmtlid) mit lofer ober gar feiner 93e=

jiefyung gu ber eigentlichen teoneeption. — 3n 33e$ug auf

run(ilerif($e gorm fommt tiefe Arbeit fo gut ftie gar nid)t in

3Betrad;t; nur t)inftd?tlid) ber 93eflcibung ifi beadjtcnSiuertty,

ba§ an ber (»teile ber uorf)crrfd;enb gebraudjlidjen antif*

römifdjen ober bi^antinifdJen $tnorbnung bie bürgerliche beut-

fdje unb bie römifd)=fat^oltfd;e $rteftertra$t geioäfjlt ftnb.

Qjon Qftotiüen in ben 2)arjtellungcn ift feine Otebe; aber gan$

ot;ne eigene ©ebanfen ftnb f!c boefy nidjt, wie &, 23. baS Jtreuj

Gfyrifii mit frifdjen Glattem bebeeft ijt, er felbft aber frei

baran ftefyenb mit ber 8tcd;ten fyevablangt, um feine Butter

bei ber £anb $u faffen.

Sßon äfynlidjcr 33ebeutung , nur cttuaö mef)r üon fünft*

lerifefjem ©eift burdjbrungcn, ftnb bie in @id;enl;ol$ gefdmik*

ten Türflügel be8 nörblidjen (SingangS oon @. Sparta auf Äir$*
~,

,
\T, ,_, _ . ,

, „
'

teuren in

bem (Savttol m (So In*), Set benen etne gefdjmaaoolle (5tn- ßöin.

tfyeilung in größere unb Heinere gelber mit fcf)r jierlidjen

(Rahmen , bie ^Reihenfolge oon oben nad; unten unb ber 3n-

fyalt ber 2)ar(Mungen auffallen mu§, bie mit ber ©efd?i$te

3oad;imö (beö $>ater8 uon Sftaria) beginnen unb mit ber 2lu3~

giefjung bcö ©eifteä enben.

$lud; baS 2)enfmal ber Königin ^leftrubiö **) unb bie ?i»*ere

Statue einer SWabonna in berfelben Jlirdje , nod) mefyr ba$ foren.

eherne Saufbeefen in @. 93artt)clemfy ju £ütti$ jc. toerben

ju ben guten Werfen ber 3?it gerechnet. 3Son untergeorb-

netem $8ertfyc ifl ber bronjene Sb'roe auf bem 2)ompla^ in

SBraunfdjroeig, ein £)enfmal £cinrid;Ö be$ £tfmen; ber

*) ©oifferee S)enfmäler ber 33aufunfi am üftieberrljein,

T. 9. ©ailljabaub a. a. D. 89.

**) SBoiffcröe a. a. D. T. 8.

Sörjler, ®cfd). b. b«utfd>. Äunß I. 7
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2.3ct tt Kronleuchter im 3)om gu 4?ilbe3t)eim*), ter mit 2J?auer

unb Xr)oren, baran bie tarnen ber heftet unb $ro£t)eten

gefcr)riebcn fhtb, ein CBitb bcS r)immtifd)en 3etufalem8 fein

foü; ber Kronleuchter im 2)om gu 9laer)en, ein ©efebenf beS

ÄaiferS 33arbaroffa; $ortalöer$terungen öon @. (Säctüa §u

(So In; ein (£r)riflu3 gtüifc^en jmei Zeitigen über bem 9?eutr)or

gu Sri er u. a. m.

Brate*
®*ne S^ette ®ntype bon (Scutyturen l)at iljren SRittel«

f

»am-
in
^un^ *n ^ er ®^ u ^ e öon SBamberg, bie fet/on früher auf

6ei'ö- einer t)ot)en (Stufe ber 2luSbilbung war unb frei ber mir ben

breifacr)en (Einfluß ber römifcr)en Q.ntife, bt)§antinifcber 9ftei*

jter unb eineö eigentr)ümlicl)en beutfct)en ftormenfinnS mit

Statutjtubien mirffam gefet)en. 5tüer 30öa^rfcr)einlicr)feit uacr)

gehören bar)in bie 3ftelief6 in ben ^ortalfelbern be3 $)cme§,

finb aber untergeorbnete arbeiten, roenn aucr) einzelne STcottye,

mie 3. 23. hk Fürbitte be£ 3ot)anne8 beim jüngjten ©ericl)t,

ber Inieenb bie ^ußfyitje Gtytijti berührt, üon eigener (Snt=

©cuiptu^finbung jeugen. @el)r bebeutenb ftnb bagegen bie (Scult-turen

£»>»«. im Snnern, am Settner beS @. ©eorgencfyorö. £ier finb an

jeber äußeren Sängcnfeite be3 SettnerS Qlrlabcn angebracht,

bie auf (Säulen mit faft t"orintr)ifcr)en Kapitalen aufjttjen unb

fomit flache ^ifdjen büben, in benen fet)r t)ocr) rclieftrte ©e*

ftalten au% bem Stein genauen ftnb» <S. Sftidjael mit bem

2)rad)en auf ber einen ; bie 23ertunbigung Sftariä auf ber an*

bem (Seite; fobann unter ieber QIrfabe je §ivei ^eilige , ba*

runter eintönig, ber fet)r an Kaifer^einrid) erinnert**); ade

in jtemTid) bewegter (Stellung unb wie im ©efyräcr) mit etn=

anber. 2)ie 33er^ältntffe ftnb burdiauS richtig , bie natften

*) 3. 2«. Stxa$ a. a. D. T. 8.

**) «Siefye fcie beigefügte Slbbiltung.
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Steile perratr)en ein fe^r eifriges 91aturftubium, ja fcl&fi bie 2-3rftr.

«ftöpfe fyaSen baö Q(uöfet)en, al3 roärcn ffe nad? leoenben

Sftobellcn gemalt, fo bafi bie ibeale ©Übung ber @r;araftcre

wie fcefeitigt erfofteint. 3n ber Qinorbnung ber ©ewäuber

fdjeint ber Pi^antinif^e ©efdunaef nocl) buvd), 2J?aria bei ber

33erhinbigung ift fogar in bau &römmg6gcrc>anb ber Jlaiferin

<fiunigunte gefleibet, was freilidj aucr) aU 5lnfyielung auf

bie jungfräuliche ©attin bc6 fycü. ^cinrid; gebeutet werben

tann. 3n ben formen ber ©ewanbung felüft, in ben lang*

gezogenen, bünnen, ttefctngcfdmittenen, ben ^ör^er weniger

pcrr/üllcnbcn als jcigenben galten ftcr)t mau beutlid; nodj bie

9}ad)nurhing antirer römifdier ^oruilbcr. JDte Scdmif ber

2lu3fül;rung §cigt eine grofe SMcifterfduift unb 33orIic6c für

ein fcfyr fcefhmmtcö unb fdiarfeä ©eprage.

(Sine brüte, offenbar mit ber $>am6ergcr @duüc ber«8ä<$fifö.

wanbte unb bod; r;öcr;ft cigcntt)ümTtct)e Otidjtung üerfolgt bie &«««•

fäd)fifd;c <Sd)uU. Qluct; f?icr behalten bie 6ö$antinifdjen

9)?uftcr in Qlnorbnung unb Bewegung nod; anfangt it)ren

Grinfliif?, unb bie 2ßefanntfd;aft mit ber römifdjen QIntife ift

unpcrfcnn6ar. 516er bie ci^entt)ümlict)c 3Bciter&ifbung ge-

fd)ie(;t mit 33cÜn"üfe ber Sftatur nidü in ber ©eife, baß bie

freie 3bcaf6ilbung barüfcer V*ei3gcgefcen roürbc ; inelmcr/r

leuchtet au8 ben Engeln unb heiligen tiefer <£duüc ba§ 33e=

ftreben fyeratu? , ettvaS £öl;crc8 , als bie ftnntict)e ober ftdü&arc

Seit barjußcKcn.

2)a$ erfte Sßcrf fcon ©ebeurung, baS r/ier $u nennen ift, Reliefs

jinb bie auö @tucco in Relief mcbelÜrtcn (Sngcl in bttt 2)rei= imgen.'

ecffcltcrn swifdjen ben Qirfabcn bc3 SftütclfdüffcS ber Jtlojter*

fircr/c ?on ^etflingen am fttg*)<, bierje^n unter fteft öet*

*) ^utttid), SDtnfmale ber SBaufunjt I. 4— 7.
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2,3ntr. frfjjebene unb bod; gtttg $ufammcnjtimmenbe ©efialten, tie

mit it)rcn weit ausgebreiteten klügeln, fliegenbcn ©ewänbern

unb nric öon 33egeifterung gehobenen unb 6eu>cgten 6tellun=

gen ben (Sinbvucf eines großen, feierlichen ^nUcIujat) maßen.

Qltdjiteftonifö ftyltftrt ftnb bie Slügel, a6cr in freien, breiten

SWaffen bie mannigfaltig unb mit ©efdnnacf angeorbneten

©ewänber angelegt, mit i?oltfommenemQ3erfiänbnip ber Sonn

forcor)! aU ber Sßebeutung für ba8 <£erfcorr/e6en beg «ftörperä

unb feiner Bewegung j in ben köpfen a6er t)errfd;t eine 3bea-

lität, ber beutlid) ü&erall ber beutfcfye 33olf3d)arafter feine

©üte unb © emütr;licr)feit eingehaucht r)at.

ialmä* liefen <Scufyturen fßliefen ftcf> einige anbere in ber

^^©egenb an, bie a6er an Jtunftir-ertr) um ettvaS tiefer flehen,

orten.
foei&lict;e «^eilige, an gleicher (Stelle mie bort bie (Sngel, in

ber ©. 2fticr}aeli3fircr)e gu £ilbe$r)eim; (Sr)rijtu3, 2ftaria

unb bie Qfyojlel ax\ ben SOBänben beS £ettnerS ber SieSfrauen*

frrdje in«£alberjtabt u. a. m.

5Die Bebeutenbjten Seifhmgen a6er ber fäcfrftfdjen ®cr}ufe

tSe*-^ Ctt w *x ivt^n Wt$ §ufud)en; §unäcr)ft in ber ^lojter*

fcihirg. ftr^ e ju 2Bed)fel6urg.*) 51m feiten Pfeiler biefer merf*

tt)ürbigen SBafttica fter)t auf quabratifcr)er ©runblage eine

$an$el mit fünffeitiger Jtan§el6rüjtung. 3^ci (Säulen mit

fet)r forintr/ifirenben (Kapitalen tragen baS ©efimS unter ber

öorberen in brei Slawen geseilten 93rüjtung. 5Iuf ber mitt*

leren berfel&en ift in t)or)em Relief ber fegnenbe @r)rifhi8 auf

bem $r/ron mit bem ©oangelium auf bem <S$oof? abgefcifbet,

umgeben fcon einem großen elliptifßen *ftim6u3 unb bem Be-

fonberen £ eilig enfer) ein um ba8 #au£t, in ben m'er @cfen bie

irier euangelifc^en 3«$*n» 3Iuf ben fc^malen (Seitenwagen

*) $uttri<$ a. a. D. I. 1. £ca} finb tie lu'er mitgetljeiU

ten Betonungen gänjlidj ungenau.
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frer)t red;tä SSlaxia auf ber «S^Ian^c, ber fie bcn Äopf gu scr* 2.3cit»

treten beflimmt war, linfS 3ofyannc8 auf einer männlichen

Sigur. (Sobann iji auf ber einen (Seite ber ©rüflung baS

Opfer 9lbrar)am3 *) ; auf ber anbem SMofeÖ mit ber ehernen

€>d;lange unb baruntcr ba3 Opfer ber erften ©rüber, fämmt*

lid) in üorbilblidjer 93e$ielntng $um Opfertobe (£r)vifti unb ber

fceiligenfcen Äraft be8 Äreitjcö. — 2)ie ©ebeutung tiefet

SÖerfeS , ba§ aller 5BafyrfdteinItc$fcit nad; mit ber ©ollenbung

ber Jvirdie im 3aJ)rc 1184 ntfammenfallt, für bie beutfdie

,ftunftgefcfyid;te fann ntct)t leicht ju t/od) gegriffen werben, unb

namentlich ftnb bie @egcnfät3C bcadjtcnSwertt), in benen ber

auflebcnbe tfunfrgeifi ftd) auf?crt. 3)aö (Btubium beä menfer)*

lidjen Jvörperö, in ber ©amberger ©dwlc fcf>r weit getrieben,

tritt t)ier fo gut vuie gar nid/t f/crüor, bagegen ein etgentr/üm*

lieber ibealer ftormcnftnn, eine unüerglcicMicfje fteint)eit be0

®efüt)l3 in ben 9Wotiben unb eine überrafebenbe &rcit)eit unb

fcerftänbigc 3)urd)bilbung in bcn ©ewänbcrn: alleö ©egenfä^e,

beren QluSgteidmng 311 t?ot/cr ©oücnhmg führen mu§te. 3)ie

Qlnorbnung t>on (Sr)riftu3 auf bem Xijxon mit ben ©innbolen

um ilm l)er ift noeb ganj traditionell
r ©eftalt aber unb «ftopf

f!nb nad) einem neuen nationalen Sormgefüt/l runb unb öoll

gebilbet, roaä nod) bcutlicr/er bei ber ©ejtalt ber 2)?aria r)er^

fortritt. Unbcgrciflieb plump unb fcbtcrt)aft ffno beim Opfer

ber ©ruber bie £änbc mobellirt, aber bie fromme Eingebung

Qlbelö mit feinem 2amm unb ber tiefe Umnutt; bcS fcerfd)mät)*

ten Gain fönnen fcon bem gröjrtcn SWcijier niebt wahrer moti-

inrt werben.

^cben- einem 5Bcrf öon tiefem SScrtt) finb (Sculpturen,

lüie fle jtd) gleid/jeitig an fyeroorragenben ©teilen im füblicbcn

<5iebe tic beigefügte ?lbbilt>ung.
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2.3ettr. £)eutfct)tanb flnten, faum pi nennen ober ju erflären. (Solcher

tSÄ** $ §• ®- ba0 SÖcftgcric^t am ^orbt-ortal beö 5)ome3 fcott

JJJg^ 33a fei 3m i)al6trci3runben Sl)ürfelb (%i(htö mit &rcu*

in ©afer
*°k @oangelium, ne&cn il)m betrug mit einem CH i c fen fd> 1ü ffe

I

r

bane6en ber JDonatorj an ber anbern €>eite tin Reuiger unb

ein (£ngcl", bic eine @eelc fcor ben jHid)ter(tut)l führen; in

§t»ei $J6tt)eilungen barunter bie tt)öri$ten unb bie flugcn

Jungfrauen. 3n ber £ai6ung bie öter (S&angetiften mit ifyren

$i)ieren; in ber Sfyüreinfaffung bie ©erfe ber QBarmfyerjigs

iiit, barü6er ber Säufer unb ein anberer ^eiliger; $u o6erft

bie ${uferjtet)ung fcon ben lobten. 3ftan fpürt \voi)i einen

leitenben ©ebanfen; aber fct)on bie 5Inorbnung ift ol)ne $rin=

cilp unb bie Figuren ftnb ol)ne ©efül)i unb ofyne S^af?, lang

nefcen langen, tur$ neuen furjen ©äulcfyen, com rol)ejten 38r=

gantimSmuS in allen gönnen unb 3ügen.

©leidjfaUö fe^r Bi^antinijtrenb , afcer öon oefferen 33er*

^altniffen unb oerftanbtger ausgeführt ftnb bie Qtyojtel auf

bem Olelief in ber Jtrtyipta beS 2)omeS, unb originell wenig-

jtenS bie 2)arjtellungen auö $in*amu0 unb StytS6e an ben

<Säulencapitälen im (Sfyor.

2)a3 üor^üglic^fte 2Berf in «Sübbeutfdjlanb bürfte bie-

inÄom« gotbene5lItar6eHeibungüon ÄomSurg in @dnr;a6en fein*):

(£l)rif:u3 jtel)enb mit bem (Soangeluim, umgeBen öon einer ia

(Emaille ausgeführten, elliptifc^cn ©forte unb ben tier eöan*-

gelifc^en 3etd)en, baju ben Qlpofteln in §tr>dlf aBgefonberten

gelbem. $>er SBi^antiniSmuS tfl fyier Bis üieüeidjt auf bie

2)Zotiöe ber ©etoänber unb bic QSeaegung ber Figuren öer-

fcfyttmnben , unb (Sfjarafter unb ftormenfcilbung t-erratf)en tin

33e(tre6en nact) @igentlntmtict)feit unb 23erjtanb.

*) ©oifferee a. a. O. T. 27. ©atl^abauba. a. D. 96.
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£)ie OieliefS am (Singana, be8 €>djottenfloficr3 ju Oft c * -2- 3<»r.

gcnöburg*) fielen fo wenig afö feie Qlrd;iteftur ticfc6 ©e^f^ 5

bäubeS in unmittelbarer £>erbinbung mit ber ^ntmitfelunfl^JJJf'

ber beutf^en «ftunft, gehören vielmehr auf ba$ ©cfciet ber

engtifdjen
, fo ba§ t^rer fyier nur beiläufig gebaut werben

fann. Sicfytig jtnb jic vornefynlid; für bie ©efcfyidjte ber

norbifdjen $abcllel;re unb bereu ftilleö Sortuurfen auf bem

3Boben bcö (SfyriftentfyumS.

2Bie bie €culptur feinte ber Ard;iteftur, fo bleibt bie
Mevci -

Malerei hinter ber (Scufytur jurütf. $)od? ijt aucl; bei i(;r

ber Umfdmutng ber ßeit bemerflid;. 2)ic S^öglia^feit einer

rafcfyeren ^crftclluug unb einer größeren Ausbreitung im

iftaum, alö ber 8cufytur gegeben ijt, mufjtc f?c ganj befon*

bcrS ber t;errfd;enben iUeigung gu f^mbolifd; = aüegorifd;cn

(Kombinationen unb uerglcidjcnben $)arjtellungen empfehlen,

£)erglcidjen finben fid; bornel;mlid) alä SUuftrationcn ober

tfunftfd)mucf in £anb fünften, ober audj alö £)ccfen- unb

SBanbgemälbe ober an Altären. Qludj gewirftc Xetyndje, wie

fte üorne(;mlid) in Jlircfyen aufgehängt würben, nafnnen foldjc

23ilberfolgcn auf. SWan befdjränfte ftd; babei ntd)t auf tjeil.

©egenjtänbe; man verfal; aud; vtofane 93üd)er, wie bie Aeneibe

£>irgil$, mit Silbern, ja man malte fetbjt allerlei hoffen unb

jtnnlofeÄur$weil, fo bap fromme Männer, roie ber ljeil.93em*

Ijarb, ein Qlergernij? baran natunen.**) Einige SSerfc biefer

*) ©aitfyabaub a. a. D. 99.

**) Slpologie be« ijeil. 93ernl>atb. Opp« I. p. 545. „3Ba<3

füllen in ben Jtlojieqimmcrn , too bie ?J5ric|icr lefen, jene lädjers

lidjeu Ungettfüme, 2Iffen, 2öwcn, (Sentauvcn, Xiger, Jpalbmenfdjen,

ßtiegetfämpfe unb blafenbcn 3äger? jene vielen Jtorper mit @inem

Step], unb bie vielen Äöpfe auf Sinem Körper? jene Q3eftien,

irclcfje fyalb^ferb, Ijatb 93ccf fxnb? 53ci alt biefer 23untf)eit lemmt
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2.3eitr. fficriobc trafen nod; ganj baö feierliche ©c^räge ber früheren

;

aber bei ben meiften ifi ein unruhiges drängen, ein leiben-

fdjaftlicfyeS ^Bewegen unberfennbar, fcaS entfdjiebcne 23ebürf=

ntjü, bie ftarre Sonn ju beleben. 2)ic[cr ifi nod) immer bie

b^antinifc^e £erfunft anuifeljcn, in Jtötyertfycilen, ©ejtcfytS*

$ügen, ©evoänbern, felbft vielfältig in ber <2i?mbolif. $lber

an bie (Stelle gebanfenlofcr nnb aller 2ßitflid)feit cntbefyrcn=

ber -SBejcldmung tritt baö 93cn>u§tfem oon ber 9Sebeutung ber

Storni nnb ber iftotfjroenbigf'cit it)rcr «ftlarf)eit, wenn aud) nod)

nidjt it)re3 3ufamment)ang3 mit ber iftatur. 93on Qlbrunbung

nnb $arbe ift folgcrid)tig nod; nid;t entfernt bie Sftebe.

Hortus 3« ^ nambafteften SSerfen ber ßeit gebort ber „Hortus
dehcia-
rum. deliciarum" ber Qlebtifjtn £errab öon £of)enburg, gefi. 1195,

(je|jt in ber öffentlid;en 93iblioifyef $u (Strasburg)*), eine mit

allert)anb mtytfyologifcbcn nnb allegorifcben 3)arTeilungen

burdjflodjtene bibltfdje ©efdn'dtfe, eine 5lrt £cfn*gebidjte3 im

<&tyl beS fdjolaltifdjcn (Sl)rifientr;um3. £>er fyifiorifcbe 28ertt)

biefeS 33uct)eS
,
feine ©ebanfen unb SinnbiTber, feine Söaffen,

Xradjten unb ®eratt?fd;aften oerbienen solle 99ead)tung für

i)a$ ©tubiunt ber 3eit} ber fünftlerifdK QBertf) oer Vorfiel*

lungen ifi äuj;erfl gering, inbem tfmen feine Qlnfdjauung be§

SebenS §u ©runbe liegt, feine ^anblung mottbirt, faft feine

Bewegung nur leiblich oerfianben ifi, £>ie ©efialten f!nb or/ne

ftormenjtnn, ©efdmiacf unb ^enntnifj gewidmet; an (5l)araf*

ter unb Qluöbrucf ifi niebt gu benfen j nur an einzelnen Sigu*

nidjta fjeraus, at3 baf$ man lieber ganje £age auf bie 33ilber futjr,

jiatt in bie SBücber ! 2Benn man ftc^ ber Reffen nic^t fclnimt, follre

man boefy bie Unfoften freuen
!"

*) £errab »on fianbfperg, Slebtiffin von «^obenburg, ober @t.

Dbilien im (Stfaß im 12. 3ar)rt). unb itjrSßerf Hortus deliciarura,

mm (S.fjr. 3J?. (§ngelr,arbt. 1818.
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rcn, wie bei ber auf einem galotyrirenben JRoffc fifcenben, bie 2.3citr.

$4X$c $Ott Sffiurf febwingenben „Superbia" tritt wie §ufaÜig

einiges wat)re ©efüljl für bejcidmcnbc Bewegung ein.

Um wenige« bcbcutcnbcr ijt bie „ © n c i b t b c 3 £ e i n - *»«*«.

rid) oon 33 e Ib e cf " i?on etwa 1200, fowie baö Seben ber Srten~
' ' «Diana.

Maria, ein beutfd;cS ©cbid;t be<3 2)iaconu3 ^öcrinfyer oon

Negern fee (jefet beibe in ber fönigl. 93ibliotr)ef §u Berlin),

bcjfcn Miniaturen neben benen bcö Horlus deliciarum fielen.

3n bem (5 b a n q e 1 i a r t u m & o n dl i e b e r m ü n ft e r Bei €fte* &***&>
Iiaruim

gcnSburg (jc§t in ber fönigl. 33ibliotr)ef 511 Mündjen) tritt ^
>»i§

bagegen fowctyt in berBridnuing ber oft feingefüfpltenllmrtffe,'»»«^-

alö in ber jarten -.HuSfür/rung ein entfetteten fünftlcrifdjer

©eifi fyeroor, wiewot)! bte Motioirungcn fdnrae^ ftnb unb

burd; bie 3nfd?riften in ^Jrofa unb Werfen, bic bie Silber ganj

übcrbccfcn, ber frorwiegenb bibaftifd;e 3rceef ter SBilber nacr)

m^|ltfd)-f(boIaftifdier Söeifc beutlid; au3gefprod;en tft. (So

jtcr)t man auf einem 3?latt bic aufgehobene £anb ©ottcS, fcon

ac|t weiblicben «$aI6jtguren umgeben, bat^on wcnigjtcnS tfier

alö^ugcnbcn be$eid;net ftnb. Qluf einem anbern ijt ein Gructftr

abgebilbet, baS bie QBcifcbrift „scema crucis typicum" nennt.

*§ocfo am Jtreu$ t^on ©olb, ben iftörper (nidu 5lrme unb93eine

mit) in einen ^urpurmantcl gebullt, auf bem £aupt bie J£ö*

nigSfrone ftatt ber 2>orncnfronc, mit faft wagrcdjt auSgcbm*

teten Qlrmcn, bic früj?c einzeln angenagelt ficfyt ($t)riftu3 auf

einem i^ortretenbcn QBrctftütf unb neigt ba3 «§aupt nad) feiner

re&tcn (Seite. 2)a ijt an ber (Stelle Maria S ein in Oiofa,

99lau unb ©olb gcflcibetcS unb gefreutes ©eib mit aufgc*

fyobenen Ernten unb -}lngejtdu, burdi ben 3Qebcm?cr3 als

,,cwige3 geben" erflart; an ber anbern (Seite, in Pumpen gc=

tyüllt, ben Munt uerbunben, afd;farbig fcon £aut, mit jer=

broebener £an$e unb (Siebe! unb in ftdi ebenfo jufammen*
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2. 3cttr. Brcdjcnb ber „$ob", aus fcttfamer 3beencom6ination beö

«ftünfUerä öom Xcufel angefallen, ber wie ein £ol$fylütct bom

^rcujPamm fid; Iöfh 3n bem fe^r reicfy öerjferten 3Ra(;men

ftnb §tt»ei längliche £a!6runbe mit ^albfiguren, bie in ü61id)er

SBeife QUtcS unb SReueö Seftament borfiellen. 3n ben biet

(Stfen beö Ouabratö ftnb o&cn @o( unb £una, unten bie £ob»

tenauferjtef)ung unb ba§ innere beö Sempelö mit bem jerriffc*

nen 93orr)ang ange6racfyt.

se^t^e 3Son ä&ntidjem .ftunfhr-ertt) ftnb bie Xetobidk , treldje im
in Guet>s

Hnburs. Sitcr ber (stiftöfirdje ju Duebttnfcurg auf6ewat;rt wer*

ben als eine 2lr6eit ber ^(eBtifjtn QfgneS unb it)rer Jungfrauen

(um 1200) unb weldje bie „<£oc^eit beS QftercuriuS unb ber

^ilologie" borftellen.

9JM;r latent unb feinere^ @efür;l fyrec^en au$ bem

^cJsanb.^P ftt 1 1 e r bcö Sanbgrafen ^ermann bon £r;ürtngen

SS(um 1200), jefct in ber $ribatfci6liotr)ee be3 Könige bem

g»ar?^ro«®ür1 1cm6 erg , unb au3 bem 3)1 a r t t) r o I o g i u m b o n 3 w t e*

^JS^falten unb <£irfd;au, je|t in ber öffentlichen 33i6Iiott)e€

falten.
jn Stuttgart, beffen Figuren aüerbingä nad) &%antinifdjen

$t)ben unb o^ne eigentliche, lefcenbige Uütffaffung, a6er auf

baS 3t^Ha)(te unb Seinfte mit fdjwargen unb rotten Uinriffett

ge§eidmet ftnb.— 3n ät)nlic^er Seife, fo §u fagen nocr) unter

ber £inie beS eigentlichen fünftlerifcfyen 93enmfitfeinS ftet)en

3Banfcma»bie 3Banbmalcreien in ber ^ircBe
(

?u@cbü)ar^Ot6einborf
lernen. ' ° ^ ° '

Bei 33onn; ferner bie 2)ecfengemälbe beS (Sapitelfaaleö im

Softer 95raumeiter am Sftfyein, (5r)rifht3 mit ^eiligen,

©cenenauS berQSiM unb auö Segenben in ffymfcoHfd; er Serbin*

bung; eine2ftabonnaimJtlofier9Zeutberf 6ei®oSIar, u.a.m.

dagegen tritt ung an einer anbern (Stelle ein entfette«

beneS Jtunfigefüfyl entgegen, baö ftd; t^eilö in fet)r energifdjer

Seicfynung, tfyeils in einer £eftigfeit unb Seibenfc^aftti^feit
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ber 93eioegung auöfpridjt, it?ie j!c fünft mit bie Testen 3citcn - .'.an

einer fcfyöpferifdjen Jtunfl rennen, liefen ®cift fefycn wir

fdjon in einem (Stoanaeltcnbudi uom 3abre 1194, jeM in bet®winöc
*

93ibliotr)ef jn Söolfenbüttel, mit Silbern auS bem ^eben' 11^^
CS^rifli , in benen it. a. (Sr/rifiu6 bei ter ©eipefung an ber

(Säule fdjrocbcnb, b. t). bor (Sinters auffpringenb targcftcKt

ift. — 5)1 od* bcuttid;cr fprid>t bcrfelbe anö ben (tiefen aWima* aBa
jJ

b *

turen übrigenö fetyr sjenranbten, erft neuerbingö unter bcr r
^
fcl,:

Äa(ftünd;e torgqogencn) SDröen* nnb £Banbma(creicn im^om 8«

$)ont gu ©raunfdiumg. £icr r),ibcn wir eine große tf;co* f*»*t&.

logifcfyc ßoneeption, bereit uollfiänbiger 3nr)att (Beim Unter«

gang mebrer ibetle) leiter! n\d)t mer/r gan$ ju ermitteln ift.

3n bcr Glitte bcr SBofbung ü6er bem Qütar jtfct SWarta ofync

baö (Styriftuöfinb auf tem Sr)ron, umgeben oon ben 93orfal)ren

3ofepr)3 Mo jum (Stammvater 3fffc, bantnter bcr 33aum bcr

(Srfcnntnij? nnb bcr (Sünbenfall; in ben ÜWebenraumen baS

Opfer bcr erften trüber, bie QScrljetjjung 5(6raf;ain6, bas

Dpfer beffdben, SWoftä ©ejtd)t im feurigen 33itfd; ttnb bie

eherne <5d;(ange, fämmtlid; 93e$tcl)ungen t(;eilö auf bie unbc=

flecfte (Smipfängnijj, t(;ci(3 auf baS Q3cr[ö(;nungöopfcr GfcrifH.

2)ie £eftigfeit (Sainö, wie er mit abgewanbtem Qlntli£, mit

oerr/üllten £anbcn, fliegenbem ©crcanb, fyalbfnicenb im »eil*

gefprcijtcn (Schritt bie ©arbc cmporfyält, ftreift geratest anö

Sr/catralifd)e. Qln ber 9torbn?anb ift bie ©cfd)id;te bc8 $äu=

ferö 6i3 jur Enthauptung, an bcr Sübwanb tic cincS anbem

^eiligen abgebilbet. 2>a8 SWittelgcwölbc bcö Jtrcujfdu'ffS

nehmen bie 33errunbigung, bie©eburt (SfyrifH, tic2)arfreüung

imXcmpet, baö^6enbma(;I iuEmauSunb bie9Ui3gie§ung beö

^eiligen ©eiftcS ein. 3m füblidicn Cucrfduff |tc(;t man (£r)ri=

ftu3 unb 9ttarta auf einem Stjron, umgeben oon Engeln unb

^eiligen Königen, bie 3luferficr)ung ber lobten, bie 33orf;öl(e,
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2-3eür. bie Himmelfahrt, bic Hugcn unb tr)öricr)tcn Jungfrauen, im

©anjen root/t ein 93ilb beö 2ßeltgeridjt3. 2)ann bie ©cfdudjte

ber ftinbung beS «ftrcujeä, fomie ©efcr/id?ten von 6®. @te=

)ßl)an unb ©ebaftian. Ueberall erinnert bie ßeidmung an

btyjantinifclje ^erfunft unb namentlich ift an eine fctbftftänbige

«£anblung ber (Sr)araftcre unb Sbeale nidit ju benfen ; unb

bennocl; werben mit ber Bewegung ber ©eßaltcn aueb bie Boo-

men freier unb ein flareä QSerjxänbnip belebt ifyre Linien.

S"V ^n ^ e ^ C^ e Otangorbnuna, gehören aueb, bic im $e*

®om ju tcrSd;or bc3 3)omc6 ju 53 am 6 er g ju Sage geförberten r)ei*

fcerg, {igen ©eftaften , nur baf? ftet) t)icr bic leifcenfebaftfiebe (Stirn*

mung bcö ßünftlcrS weniger in heftiger Bewegung al§ in fcfyr

marfirten unb cefigen Umriffen funb giebt. — desgleichen

im ®°y Wr 2öanb= unb 2)ccfengemälfcc ber23orr)alle unb begonnen*

cfyorS im 3)ome von ©urf in <2te5)ermart\

2)a3 Bei weitem nudjtigfte 2)enfmal beutfeber 9ftalerfunjt

föcvt)uncrbiefer $etiobe ift aber unftreitig ber fogenannte 33 erb un er

Qlltar in «filofter^euburg bei Sßien.*) 3)crfclbe würbe laut

ber barauf bcftnbfid;en 3nfd)rift im 3at/re 1181 von einem

3Reifier0Hcotau3 an% 33crbun verfertigt, war urfprüng*

lieb eine TOarbetleibung, ift aber 1320 unter <£in$ufügung

Von fect)S neuen Safein unb von ©cmälben an ben Qlufenfei*

ten in einem TOarwerf mit klügeln umgeformt worben. (53

jinb 51 vergottete 93ron$e:pIatten, in benen bie tiefeingefc^nit*

tenen Umriffe mit rotier ober blauer SWaffe nad> 5trt ber Ziel-

los ausgefüllt unb bie ©rünbe mit berfelben blauen ^rarbe

bebeeft ftnb. 3n ber ßoneeption beS ©anjen arbeitet triebe*

nun ber r)errfc^enbe ©eift ber Kombination alt= unb neutefta=

*) ö. ßatnefina, ber 93crt>uner SUtar in ber Jttrdje ju

tftofUr^euburg. 2Bien, 1844.
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mentlid;crQ3egebeul)eitcn, Ijicr nadj einem cti\entf;ümlid?cit unb 2 -3«itr.

felbft bor2öillfüt)r nicfyt jurücffcfycucnfccn €bftcm, nad; weldjem

ftc fämmtlid; (mit Qluönaf;me ter legten fec^ö Safcln) unter

tie bret ©eftd;t$punfte : ,,bor bem ©efefc, unter bem ©efefc

unb unter ber Kitbt" , b. t). bor SMofcS, naet) 9Roffc6 unb un-

ter (Sr)rifiu$, gepeilt unb in brei iHei^eit georbnet werten, in

tenen nod; jwifdjen ben fleeblattartig auggefdjnittenen Leitern

(Sngel, $ropl)ctcn unb allcgorifcbe 8'tguren ^tafc jrnben. 9to*

fangS ijt bic 33ergteidntng C> f? r i fi i auf Sfaaf unb @im[on 6c-

fd;ränft, bei üBertunbigung, ©ebutt unb 9Sefd)ncibung ; balb

aber fommen auc^ anbere3uffliiimcn|tcUungen, wie ber$)uraV

gang ber Israeliten burd)ö rotfje 9J?ccr, bann baä el)crnc9Mcer

öor bem Sempcl unb bie Saufe @()vifti; obcrSofepf; imOSrun*

nen, SonaS im SGBallftfd; unb ©t)vtftuö im ©rabe, ober £e*

nod)ö, (Sliaö' unb GfyrifH Himmelfahrt u.
f. w. 3n ben

£arftellungcn fjerrfdjt ein lebenbigeö ©cfüf)(, bem feine 33c-

wegung, weber ber ©cjralt nod) be8 geringften ©liebeö gleich-

gültig, nod; bie $reit)cit unb felbft bic <2d;önr)cit bcrfel6cn

fremb ift (wie bei ber 5>erfünbigung Sftaria, ber ©eburt

Gfyrijtt k.), ttiS jtet) aber nicfyt bollfommcn $u bet)crrfd)cn ber-

fiefyt, unb t?ier unb ba (bei bem (Sngel ber Üerfünbigung

©imfonS, tm s2lbrat)am bei ber ©ebitrt bcö 3faaf ic.) in lieber-

treibungen fällt, wie j!c bem Verfall ber Jtunfx eigen ftnb. 3n

ber 3ufammenf!cllung blieft nod) wenig bon bem dwiftlid;*

romantifeben ©eijt burd;, bielmetjr erfdjcint bic gefd;loffcne,

malerifcr)e ©ruppirung, wo ftc borfommt, alä jufällig unb bic

plane 93ertt)cilung ber Figuren nad? bem <£t)ftcm ber antifeu

Maleret alö iHegel. 3)ad ©leidje gilt ton ber Qlnorbnung

wie bon ber ftormengebung ber ©cwänber, bie gerabeju an

antife ©cftalten erinnern, wie 2ftaria bei ber ©eburt (St)rijti

;

bon ber 99ilbung ber (5t)araftere , benen {ebenfalls mct)r ber
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2.3«*t.£tyftu3 römifcfyer 6cutyturen atS ein nationaler §u ©runbe

liegt. 2)a6ei afcer Mei&en bic Öejlcfytöjüge ftarr nnb fyabtn

tt>enigften0 burdjauS ni^t einen ber ^efcenbigfeit ber Körper-

bewegung cntfpredjenben 2lu§brucf. 2)ie te^nifdie QIu6für/=

rung, bie ftrifcfye unb 6icfyerl)eit berßeid;nung geugt öon einer

großen fünftlerifc^en 33ega6ung
, fo baf? nnr in allen 23c§ie=

jungen biefeö 2Berf als ba3 fcebeutenbjte ber Sftalerfunft ber

^eriobe in Qlnfyru^ nehmen bürfen.



dritter 3*itraum>
©ermaniSmuä.

@tftet mfärntt.

Ue&erwiegenM nationalen Aormcniumc*. Hol ergang/tuf. (Srfteä DrittbeU frea

13. 3afetfyuiü>erts.

20?tt beut Anfang be3 13. 3afyrr)unbcrt3 wax 2>eutfcblanb

in ben tollen, rcid;blül;enben ftrür/ling fcincö Sebenö einge-

treten. 5Beltgebietenb burd; bie Jtaiferfrone, He auf gelben*

fyäuptern rut)te, burcfybrungen ton religibfer 93egeijterung,

^ellf^immernb im ©Ianjc beS 9Rittertfyumc8 , in ben Simvy

jügen erwärmt ton ben (Strahlen ber morgcnlänbifcben (Sonne,

im beginn ber Sftacfyt ber (stäbte unb tc6 freien 95ürgertr/um§

fyttti $)eutfd?lanb ben QBoben bereitet jum ©ebenen einer

felbftftänttgen nationalen Jtunfh Unb n?ie bie Sieber erHan-

gen ber 9?iinncfänger, unb im ^eiligen ©raal unb in ben diu

bedingen bie £)icuthtnfr it)re £rimtfy$t feierte unb fyeiterc unb

ernfie ©efangSttcifen burd) baS Sanb fchiüren, ba nmvbc aufy

ber ©runb gelegt §u ben nnmberbaren fDenfmalen bcS national

Ien «ftunftgeifteS, §u ben beutfeben dornen.

5)ie allgemeine Jtunjtgefcbicbte r)at 51t unterfudjen, tret^
cl

t

f"" ,t

dmn ber dn'iftlidjcn Golfer ber 0tur)m gehört, bei tiefer %fyat |JJJJ

ben fortritt gehabt 511 t)aben. 2)cnn fafi gleichzeitig erfolgt

bie Uimrantlung be§ $ormcnjtnn8 im gangen 'Hbenblanbe, unb

trie naefy einem gemeinfamen platte erfreuen in Stalten unb
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3. 3cür.%ranfretcfy, in (£nglanb, (Spanten unb Portugal wie in2)eiufdj-

lanb mädjtigc Äatfyebralen in großer Qln^a^t in einem neuen

<Sttyl. gfi« unfere 3wecfe genügt eS, ftety $u erinnern, ba§ in

ben bieder Betrachteten beutfdjen Monumenten ein ftetiger

Fortgang ju erfennen ift, ber bie 93aufunjr, or)ne wefentlicfye

äufjere (Simoirfung, burd; ben innen>o(;nenbenXrieb mit einer

genriffen 9catnrnotr)roenbigfeit §um Skk ber Umir-anblung

führte. <$er)en nur bann tr>eitert)in, bajji biefer neue (Stt)l in

ben nic^tbeutfd;en £anbem fortroär/renb unter bem (£inf(up bcS

OiomaniSmuS bleibt, tr-är/renb er an ben betten beutfd;en £)enf-

malen eine felbftfiänbtge , folgerichtige £)urcr)bilbung erlebt,

fo oerliert ber (Streit über feine £erfunft fet)r an 33ebeutung.

3a auf biefem ©tanbpunft fann uns aud) bie neuerbingS mit

fo öiel ^Bewegung aufgegriffene jftotij au$ ber ©tmpfener

(iijxonxt über benSSau ber bortigen <Stiftafird;e oon 12G2 bis

1278, „baj? fte öon einem $arifer (Steinmauer nad) fran§bjt=

fc&er Qtrt ausgeführt worben," ganj ru^ig laffen. 3)ie ©runb*

formen biefer ,,franko jtfdjen $u*t", r)ättc jte aud? ^ranfreid;

fcor unö befeffen , fommen, tr-ie toir uüffen, aud) anbenrärtS

nod; früher u>te in ^ranfreid; t?or ; in it)rer 5Durct)6iIt>ung a&er

bleibt Sranfreid; t)inter 2)eutfcr/lanb jurücf.

^m* ^*eö fu^r* ung auf ^ en ^amen *>c3 wuen §tyU. (Srje*

©W«. ^ cnt/ at§ cg no^ (£t)rcnfad;e u>ar, ir)n nidjt erfunben ju r)aben,

nannte man it)n atigemein nad; itaUenifct)em (Spradjgebraud;,

ber etwas 33arbarifd)e3 bamit bejeidjnen n?oüte, gotfyifd).

0}euerbing3 r)at man mit 23e$ugnar)me auf bie großen <3djei-

belinien ber 33ölferfamilien beö ^IbenblanbeS ben ®ttyl, al6

auö bem germanifd)en (stamme r)erborgegangen, tew germa*

nifd;en genannt 5Dte ©efdjidjte beutfdjer Äunfi wirb feinen

entfpredjenberen tarnen finben, — feinen namentlich, ber baS

33err)ättnig §um 0iomani3mu0 fo bejximmt be§eid;net, 2lber e8
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Wintert un3 aud) ni^tö , bcn nocr) immer fcfyr gcbräud;licfteni--3 tttr.

Hainen ,,®ott;if" beizubehalten (c^fetd; bcn ,,©eufcn," bie ben

Sd)tmpfnamcn alö @f)rennamcn trugen); benn bie ©otl;en

waren ©ermanen; aber feie £eutfcbcn tcö 13. unb 14. 3ar)r*

fyunbertS nannten ft$ meber ©ermanen, uoety ©otfyen.

3ur Drientirung auf ber Stelle, bie wir nun 6etrc=0iiufHi(f.

ten, ifi ein flüchtiger €Rücf61icf auf bcn juriicfgclcgten SSeg

nid;t übcrfiüfjtg. 5Bir r)abcn ben ocutfd;cn Jlirctycnbau allmäf;=

licfy auö bem rönufdjen, horizontalen 33afiltfcn6au t)crs?orgcr)cn

unb bcn urfprünglicb bai?on geriebenen, aufwärts ftrebenben

b^antinifcfyen «ftuppcU unb ©ewölSbau nad? unb nacb in ficr)

aufnehmen gefeiten, ©inen CBerfitcl; , biefe ©cgenfäfcc in fid;

Mftgu&fefcfffc^ fyahen wir in ber 2Bar)l ber rufyig in ftd) luriid*

fer)renbcn Sinic beö <§ölbfretöbogenv für bie ©ewölbform gc*

funben. 2lbcr eben biefc iRu^c wicerfprad; bem burdj baö (Sr/ri=

jicntr/um geweckten unb genährten fcr/nfüd)tigen Verlangen

nad) einem ^oberen Senfeit, unb nüe tiefem Verlangen bereits

turd) bcn Qlufbau tcS ©cwölbcö an ber Stelle ber flauen

£>ccfe gel)ulbigt worben war, fo fonnten nadj arcfyiteftonifd;en

©efegen weitere folgen nicfyt ausbleiben. W\t bem ©ewölbe

würbe bie Saft öcrmcfyrt unb be6r)alb eine Sftinbcrung ber

^ittclfcbiffmanb notljwenbig, wa3 burd) crt)ö^te 5lrraben ober

bureb eingebogene ©alerien crrcid;t werben fonnte. 3weiltebel*

jiänbe inbejj blieben. 2)er #hmbbogcn ifi an ein &cfximnuc$

£cfycm?crr)ältni§ ber Säule, ober bcö Pfeilers, ber if;n trägt,

gc&unbcn, wenn er nid;t (wie in ber nonuannifdien Qlrdjjitcftur

gcfdjcljcn) unförmlich plump unb furj ober wibeilid; lang unb

unfräftig auSfcfycn foll. @r verlangt aber aud> gegen ben Sei-

tcnfäjub, bcn er ausübt, fiärferc Siberlagen, woburd) ber

Dtaum beengt wirb, ©egen bette Uebelfiänbe bot fid; ber

Spi^bogcn, ben man nun febon fannte, alö getieftes %u$-

Sövftcr, ©rief), t>. tcutfd>. Äunft l. 8
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3. 3citc.funftgmittcl bar, tnbem er flcfy beliebig eng unb meit (teilen

läßt, ol;ne feinen Prägern baö Wia$ ifyrer l'änge froqufctyret«

Ben, unb inbem bei it)m ber <Seitenfdjmb beträchtlich gewintert

nurb; gar nid)t gerechnet, bafü er mit feinen emporftrebencen,

gu feinem 9lbfd;luj; fommenben Linien ber Stimmung ber

©emütfycr, ber SRicfytung auf baS Unenblicbc, Ueberirbi(cr)c

tollfoinmen entfprad;.

gangS'i
®° ^ ^er ^pi^ogenft^l in ber Qlrcfyitehur ober bie

©ot^i? entjlanben. 3njmifd;en mürbe tiefe fo lange t?orberet=

tete llmbilbung unb 23ollenbung ber d)riftücr;en 35aufunjt auefj

je|t nod; nidtf burd) einen (Sprung erreicht, fonbern burdj

beutlidj bezeichnete Uebergänge, unb barum r)at man ben €k$,

melier jur eigentlichen @ort;if i)inüberfür)rt, ben U c b e r g a n g*

fttyl genannt. 51n$eid)en ber fommenben 3cit fet)en wir fd)on

in ben Steilen be8 2)omeö dou (ö^eier*), bie gegen (Snbe

beS 12. 3ar)rl)unbertS erbaut jtnb. £ier ift burefy eine über

aüeö <Sd}öntyeit6ma§ ert?ör)te 51rfabcnöffnung g\r>ifcr;en Mittels

unb <8eitenfd;iff bie Saft ber 2ftitteln>anb nahebei um eintritt*

tr)eii öerminbert, baju butd) bie enggeftellten Pfeiler ber (im-

bruef ber i?erticalen SHidjtung i?ermer)rt. 2ttit bem 13. 3at)r=

t)unbert geigen ftd} aber auffallenbere Neuerungen.

3öcrfe. £>ie bebeutenbften r)ierl)er gehörigen QBaubenfmale **)

ffab: bie (Sapelle gu Softer £eilöbronn bei QlnSbacfy, bie

golbenc Pforte an ber Sftarienfircfye §u ftreibcrgim (Srj*

gebirge, ber Unterbau ber $>omfa$abe ton £alberftabt,

frer meftlidje (£t)or unb baS Sftittelfdjiff ber <5. @ebaltfircr)e

gu Nürnberg, bie Äatr)ebrale ju 6 a mm in in Sommern,

*) @ailf>abaut> a. a. D. 148. 166. 168.

**) £>ie rneifien ber fyier genannten 2>enfmäler ftnbet man hti

Hallenbad), 9ttta3 jur @efd>id>tc ber beutfcr>mitte(a(ter(tdben

Jöaufunfl.
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bie
s

Mtcirird;c üon £eijterfrad; amOtyein*) ({efct in $rüm*
r> 3ettr

mern), fammtlid; $wifd;en 1200 unb 1215 erbaut; bic Jtircr)e

$8 ©einkaufen**), ber Gr/or fcom £om 51t SD^a^tcSurg

unb ber wc|llid;e i:om $)om 511 SM a inj, ber Untertan ber Sa*

cabc üon ber «ftatl;ebralc 511 £?raunf d;weig , bic (Sapelle 511

Sftamcröborf, laä (Sdn'ff fcon @. ©creon $11 (Söln, bic

£>orf;alle bcö JÜojtcrS SDcaulbronn in (Schwaben, bie S)om-

firebe ut Limburg***) an ber£ar/n, fammtlid üor 1220 er*

Baut; bic !t
l orcn$ru:d)c in (Sal^webel ton 1240 in fcefon*

bcr$ üollcnbcter Kürübung bey StJjW im Bicgelbau.

s-8ei ber 93erglcid>nmg tiefer Q3aiibcnfmalc mit benen ber" %!T
C

»ersoffenen triebe muffen wir tk grojicn Q3cränberungen Ja£l

wab/rnebmen, rechte bic 23aufunfi erfahren, aber eben fo beut*
]h)l *'

lid; bie Bewegungen, bic noeb fciel größere, ja eine gänjlicr/e

llmgejlaltung anfünbigen. 5>a8 einfuijjreid;(le (£rcignijj ber

vorigen ^criobe war unbebenflid) bic (Sine unb £)urcr)füt)*

rung beö ©ewölbbaueö. 3)ic weitere (Sntwicfclung be3

<5ts?lö fyaben wir an i(;m gu verfolgen unb au3 ib/m nt crflä-

rem $nt Xom i?on (Svcier ijt baö ©ewölbc buref/ einfache 33o-

gen in inercefte (Räume gefonbert, bic burd; einfache ^reuj-

{jewölbc aufgefüllt ftnb. 2)ic ©cwolbmaffen 511 erleichtern, er-

faub man nun ©urte, bie an ben ©ewölbfanten wie JHippen

lunlaufen, unb füllte — ba ff c Ka& eigentlid)e @cwöl6e con=

jiructio barfrellcn — bie Snnfcbcnfelcer mit leisten (Steinen

<u\$\ ja man fcjte, wie in <B. <2cbalD $u Nürnberg, nodi 3wi-

fdjengurte ein, um eine noeb leidnere Ausfüllung ni ermögli-

*) SJoiffcree, ©cnfmalc ter 33aufimü am OJiecerrfjein

T. 39 ff.

**) ©iefte ten beigefügten #ofyfdjhitt. ?ludj «ftatlenbadj

a. fl. D. 22.

***) (5bentafc(btT II.

8*



116 dritter 3citcaum. — ©etmaniSmus.

3-3eitr.
(flen. hierbei jcigte fidj, bafj bie gan$c ©ewbibelajt auf bie

*Mu8gang3:punfte tiefer ©urte ifjren £)rucf unb Scitenfdmb

vereinigt, unb ba§ eö fomit öornefymlidj barunt $u Üjmx war,

bie 2Bibcrlagen btefer fünfte 311 uerftärfen. @o fam man $ur

ftorm ber Strebepfeiler, iwrtretenber fdmtater ^auertr)eitc,

bie ftet) nad) unten, beut waebfenben 2)rucf i:on eben gemäß,

in beftimmten 9Ibfä$en öertfärfen, benen man axity wor/l, wie

bei £ei)terbacr/, Strebemauern in fdwäg ablaufcnbcr JHidrtuna,

l;in$ufügte. Qlußerbcm war eine notr)wenbige tyolge bon ber

©cwölbgurtung: eine Umformung beS freiSrunben (Sr)or*

ab fcfyluffeS, ber mit einem fo geglieberten ©ewölbe nidjt

met)r im 3ufamment)ang ftanb. 5ftan wählte eine ber adjtecft*

gen Äuppet über bcrÄreimmg entlehnte poltygone ©runbform

unb fe£te bie CRt^^pen mit ben Tanten berfelben in Q3erbint>ung,

wie Bei S. Sebalb gu itfycn ift 5 unb ba man bereits früher

einen (Sapeltenfran§ um bie QlbftS gelegt f/atte, fo burfte

man ^n (Stellen nur ftatt ber runben bie polögone §orm

geben, wie am 2)om §u Sftagbeburg, um ben ©runb $ur retet)*

jten (Entfaltung ard?iteftonifd?er $rad;t, wie fte fpäter am

(Seiner £)om auftritt, gelegt ju \)aUn. $)ie)t Umgefialtung

erfolgte üorigenS nicr)t gleichmäßig : an ber Otamer^borfer

Gazelle ijt ber (Stjorabfdjluß außen poltygon, innen aber nodj

runb ) am 2ftain§er 2)om wirb ber (£t)or burd} ein übereefö ge-

welltes Duabrat mit abgefaßten (Ecfen gebilbet; bei @. ©ereon

in (Söln würben $olfygon unb (Safcellenfranj auf bie Anlage

be§ £auptfd)iff8 übertragen; an ber «ftlojterfirdje öon Limburg

iji ber (£r)orabfdjluß runb, aber baö $olfygon wenigftenS fd»ein*

bar t)ergeftellt burd) Säulen als ©urtträger, bie nur burdj

^reiöauöfcr)nttte ftatt ber geraben Linien berbunben ftnb.

2Bär)renb fo ber fortf^reitenbe ©eijt ber 3 fit an unb

mit bem ©ewölbe große Umwanblungen herbeiführte, fonnten
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<md; bie Üftauermaffen barunter nid;t me^r bte alten bleib t. 3eitr.

Ben. 6cfyon längfr war bie fd;werc 1laft ber 3D? i 1 1 c I f d> i ff*

mau er als ein SBiberfprud; gegen bie emporjfrcbcnbe 0Hd?=

tung ber Pfeiler unt> Sogen empfunben worben; nun wo fte

aufhörte, notfywenbiger 6tü§punft 511 fein, fuebte man fle we=

nigfrenS auf ein leicfytercö ©enneftt §u bringen, juerjt turd)

flehte ©alerten, une in <B. <Sebalo $u Nürnberg, bann burdj

große (Smporen mit fyofycn 5lrfabenöfmmgcn, wie in ber Jtirofye

öon Limburg, enblid; inbem man fic bis auf einen (leinen

Otefl gan$ befeitigte, wie in ßeifierbaeb, wo fogar febon eine

^fcilerjtcUung gattjj olmc 3unfd;cnwanb borfommt.

Vorl)crrfd;cnb bleibt bei ben angeführten 5)enfmalen nodj

immer ber Sftunbbogen, obfdjon ber <3pi£bogen tet $lr*

faben, genfiern, Spüren (in Limburg unb Gammin fogar in

£>crbinbung mit fyalbfreiörunbem Gfyorabfcfylufj) allein unb in

£krbinbung mit Ohmbbögcn (wie am 5)ome $u ^albcrftabt),

ebenfo fdjon bei ©ewölben (wie in @. <8ebalb) angewenbet

wirb. Qtbcr audj o(;ne Qlnwenbung bcö «SpifcbogenS brangt

baö ftormgcfüfyl in aller SBeife fcarauffyin: gcnjtcr werben

gejtrerft unb gruppirt, ein fyöfyereS $wifdjen $wei niebrigeren

;

*£albfreife burd; einen aufgefegten ÄreiStfoeü in JUccblattform,

ober audj gan^ einfach überfyöfyt, crftereS bcfontcrS an ften*

fiern, 9iif$en unb portalen (^lojrer £cilgbronn) ; Sogenfriefe

fieigen puramibal an ©iebeln
,

fclbjt an üWaucrflädjcn empor

{©einkaufen, £alberfiabt). — 2)ie <Säulcnfdjafte fxcigen

fortan al$ gleichmäßige (Sglinber ofme Verjüngung empor unb

fhtb bei ungewöhnlicher Sänge ober fclbjt olmc tiefe QSeran*

laffung juwerfen ein = ober meiere ÜWale burefy Knäufe unter*

brodjen, wie $. 93. am £alberftafcter 2>omportal. Qln ben 93 a -

fen uerfd?u>iuben bie ©cfblättcfycn , bagegen fommen fetjr tcr*

tiefte £obIfcblcn t?or. <Sonft werben bie Profile mct?r bura)
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3- 3citr. eine wellenförmige 93er6inbung fron ©ufjt unb £or)lfel;le ge-

fcilbet. — %üx bie (Kapitale tt>ät)lt man mit ^orlicfce bie

Jteldjform nnb jtrar eine möglich geffreefte. S)ag 8 a üb »ffH
a. b.

fcer Kapitale, Briefe unb tto e3 fonft angen>enbet wirb, v)at nod?

bie romanifdJKn Si^en, liegt aber iüct)t burdvgängtg mcljr ftad;

mtf bemJtern, fonbern tritt, von einem natürlichen 2ßatfi§t(jum.

folgenb, frei fror, $ur fict)t6arcn ^Belebung be8 CrnamentcS.*)

— 9ceBen allen biefen <§rfd?cinungcn einer naefr einem neuen

3lu§bruct rtngenben jtunjt treten juglcid) au$ bie gan$ ent-

gegengefe^ten einer iftadjar)mung ber Qlntife nodj einmal mit

aller 25eftimmtr/eit unb (Jntfdnebentjeit auf, mie an ber gol-

fcenen Pforte §u ftrcifcerg, gletcfifam um bie Unfrerträgltdjfett

mit ber 3ftid)tung ber 3^tt unb bie 02ot^»enbigFett ber (ScM*

bung auf baö JUarjte inS 93enni{jtfcin ju Bringen.

©eulptur unb SSttalerct.

©tufytu*. O6[ci;on bie barftellenben fünfte ftdj nic^t ganj gletc^

jeiiig unb aud; nid;t glcid? ftetig mit ber s
2Ird>iteftur entuücfel*

*) 3)ie eben angeführten Seifytcfc nnb aus fcem Ärevngang

$u 9lfdjaffen6urg.
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tcn, (o iji bocf; faft r-on Einfang be3 13. 3ar;tt)uutert3 an in 3.8t»r.

ir)ren r)erüorragenbften 2)enfmalen ber llmfdniutng wal;tju=

nehmen, ber in bet 93ilbung beö Sormenfinneö eingetreten

war. 23et allem ®cfür;I, baß in ben bisherigen ^Berten jtdj

auSforadj, Sei bem i'tbetrafcbenben Qjcrftäntnt^ bet frorm unb

bem ftdjtbaren (Streben nadj (Scbönfyeit unb Üttaturrcatjrfycit,

lag boeb noeb immer baö ©emiebt bw lleberlteferung auö ber

b^antinifer/en «ftunfi auf Unten. 2)ic Befreiung oon tiefem

2)rucf nutzte mit bem nädften (Scbritte fommett, ben bie Jlunjt

tr/at. (Sie tfyat ilm aber noeb nidjt mit tjoücm (Selbfbcrtrauen;

nur fudne ftc bie (Stilen, bereu ftc beburfte, nidu etwa in ber

Ocatur, weleber bie (?errfcf;ente finnbotifd;e QluffaffiingSroeife

faft ;u fern lag, fonbem raubte ftd) für $)l<\\; uitfc Jornt, 33c-

voegung unb Qlnorbnung an bie Cuellc, <\u$ welcbcr urfprüng*

lief» aud; ber ©tyftatmiämui gefeböpft, an bie 3lmifc, Unb fo

feljen wir ben ju freier £r)atigt'eit erftarrenben beutfden Jtunji*

geift, bcüor er ftd; gan$ auf ftd) fclbft fcrlic^, nod; einmal wie

ju einem frifcfycn Qlnlauf umfcl;rcn, faft in tetfrlben Qlkife,

burdi welche glctd^citig SRiccola $ifano bie $Sicberr/erftel(ung

ber Jtunft in Italien bewirfte, nur baf? er für feine QdiSfaat

ein weiteres %t\t unt einen frud;tbarercn 33ebcn fanb, aU

feine norbifden >-Bcrufsgcn offen.

3Mc iwrutgltcbficn $Qcrte beutfeber (Sculytur unmittelbar^ 1^ 1
'

nacb Ucbcrwinbung beö £Btygantint0nut0 gehören ber fäd;-
3d,l,lc -

fi fdjen 33 i'lbl; au er fd;ule unb rlntcn ftd in ter ntcr)rfad;

erwähnten Jtird;c beö Älofterö 3fu)illen in ©e^f^lJmrg.*) 1?,^*
£ier ergebt ftcb hinter unb über bem Qllrar eine etwa 12, in

ber Sftitte gegen 20 $u§ ^o^e SBanb, bie bie eigentliche r/alb*

*) ^uttricfc a. a. D. I, 1. £>otf) gelten aud) bier bie frü=

ber über tie 3ei$nungen tiefe« £ffte« gemachten 93emerfungen.
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3. 3eitv. frcigrunbc (*l)ornifd;c ton ter Slixfy trennt, ;u betten Seiten

beö 9lltar9 aber Durchgänge t?at. Der mittlere ü6crt)ör)tc Ib/eil

ift ton einer großen Senfteröffnung burcr/brodjen, bie faft baä

9lu3fcr)en tyar, als märe fte gut Qlufnafymc eincS ©emältcä bc*

fiimutt geitefen. lieber ben Durchgängen jinb flacr/e 9(ifcben

mit flecblattförmigfr Ucberbogung angebracht, ausgefüllt ton

£od)relicfftgurcn} auf tcr ©ejtmSflädje bes überf;ör/tcn »Mittel*

tr)eil3 flehen gan$ runbe 3'iguren. 93ci ber offenbaren Untoll*

jlänbigfeit bcSSOöerfö iji bcrgan§e©ebanfe berGtoncepttonnic^t

voot/l anzugeben. 3uoberft (lebt taö Jtreuj, an feinen brei

oberen (Snben flccblattförmig erweitert j (£r)rijtu3 mit roagredjt

ausgebreiteten Firmen, aber nur mit brei Nägeln angeheftet,

alfo felbft or)ne ben (Sd;ein be3 biä bat)in iibltcben <stel;enS,

baS bornengefrönte £aityt geneigt. 3m oberen «ftleeblattfelb

©ott $ater, baS (Simtbol be3 r)cil. ©eijleg in ber Sinken, mit

ber Otecr/ten r)erabfegnenb ; in ben beiben anbern Selbem fdjroc-

benbe (Jngel, ba$ 23tut (£r)rijli auffaffenb. Unten rechts ton

bem (fyoer; anQ Ärcuj gefcfylagenen) (Srföfer jter)t 3ftaria auf

einer gefrönten weiblichen ©eftalt: bem 3ubcntr)um; §u feiner

Sinfen 3or)annc3 in ftnnenber (Stellung auf einem gefrönten

«Kanne, bem $ofyrt)ei8mu3. Seibe jinb burcr) ba3 Slut (Sr)rijH

übernmnben, ba3 3ofe£r) ton 3lrimatr/ia, am ^u£ be3 ÄreujeS

liegenb, in einem .fteldje auffaßt. Die mi?tr)ologifcr;en 3Begeict)-

nungen ton (Sonne unb Sftonb festen. Die ©ehalten in ben

Ottfdjen über ben Durchgängen ftnb junäd;(t bem 5lltar, roo

man an ber leeren Stelle or)nc 3wang ba3 frühere Q3orr)an=

benfein einer ©eburt Gf)rifti oorauöfe|en total, mit 39e$ug

barauf Datib unb Sefaiaö, bie frühen 33errunbiger berfelben;

bie entfernteren jinb Daniel unb «Salomo, fester al3 ,,<Sor)n

DatibS" unb $rebiger ber £öeiöf/eit, bei alttefhmentlidje

Sftepräfcntant (£r)rtfli.
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Llnrcrfennbar unter üJiitnnrrung berfelbcn £anb, bie frier 3-3eitr.

gearbeitet, ijt baS bebeutcntjte (sculptunverf ber 3eit unb

dltc^rung entjtanben, baö bis jefct befannt ijt: bie golbene

Pforte in ftreiberg im <5r$gebirge.*) 3um erften fflhft%^
tritt I;ier in allem ®ian% nnb allem Oteid;t^um ber ®eftalten^

lcl̂ cr ^

unb Öebanfcn tie Qlnorbnung etneö portale*? auf, in ber nur

teutlid; baö ÜBcwujjtfcin lejen, bajj e3 galt bie Pforte bt8 ^>a=

rabiefeö §u fdjmücfcn unb §u be^ciclnicn. 3n tücr $lbjtufun=

gen mit jwifcfocngejtellten (Säulen verjüngt jtd} bie £fyürlai=

bung i:on aujlen nad; innen ; bie (Feien ber ^Ibjtufungen jtnb

jh i>tifcr?cn abgefaßt unb ausbauen, in benen auf fteinen

Raulen fyeilige (Sjcftaltcn freien, frier auf ieber (Seite. Csetcr

biefer 9iifdkn ober (Scfen entfyricbt über bem Öejtmö eine

breite «öofylfefjle, mit 8'igurcn ausgefegt. 2>a3 fyalbfreiärunbc

^elb über ber Xfyür enthalt gleichfalls ein 23ilbir>erf. Unge*

l;eucrlid;e Söffen liegen ringsum auf bem Öeftmä. 2)ie faft

lebensgroßen, freigearbeiteten ©efialten ber £(;ürlaibung jtnb

— wenn aud; nid;t alle namentlich ju bejeidmen — unjroci*

fclt)aft Sftepräfcntantcn ber i?ord;rifiüd;cn 3eit. SDaniel unb

2>ainb ftnb in faft gleid;er Sktfc unter ben Sculpturcn gu

SQecfyfelburg; SofyanncS ber Käufer ijt leid?t fenntlid; ; ein

langbärtiger Filter mit SÖeltfitgel unb £errfdjcrjtab , brei ge=

frönte S'rauengcfhltcn unb ein oüngling fyarren nod) bünbiger

(Srllarung. **) 5luf bem fyalbfrciöruntcn S$ürftit jtfct in ber

*) *l$uttrtdj a. a. £). 1. 3. 2>ic innige 23emerfung gilt für

tiefet £eft nur $uin Sfyeil.

**) 3n ten naefrbenannten SRaleteien in $alberfhtt flnt-et ficb

«ine äfjnlidie 3ufammenüeuitng, ber mid) cic meibliebe @eftalt ne-

ben 3)ainb tie „Ecclcsia" üorfiellen fonntc, fcer Süngling wäre

tsalouio, unb eine ber anbern ©efrünten rcare bie .Königin öcn

&ciba. Meinet bleibt tabei immer ned> eine übrig, unt Cie?ln-
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3.3"tr. glitte i^aria auf beut £r/ron, mit ber «ftronc gcfcr;inücft toie

eine Königin, baS fyeiligc Jtinb auf tem 6rfjooj?, taS jtcfj in

freier ^Bewegung fcgnenb gegen bie brei Jtönigc ircntet
r

bie

fnieenb it)rc ©efdjenfc barbringen, ß^et Sngel reduö unb

linfS §u Raupten ber Jungfrau bringen 2Beltför£cr bar; aber

ber dngel ber 33erfünbigung jieljt $rcifcf/en il;r unb bem front*

men 9}är)rüater, ber mit einer au6 Sftcftgnation unb XfytiU

nab/me gemifcbten ^mpftnbung nacr) ber ©ruppe ftd) umjtefyt.

3n ber @pitje beö äuferjlen 93ogen3 ift ber (Sngel bes legten

©eridjtS, ber bie lobten auS ifyren ©rabern ruft; unb roir

fernen fte feinem SRufe folgen. 3n ber <Spi§e bes unterfien

jtreifeö ift (Sc)rijiu3 umgeben $?on (Sngctn unb tt/cilt bie Jtto-

nen beö ewigen Sebenö au3; im näcfjften Ä'reifc über ir)m trägt

ein (£ngel bie begnabete <Scefe in 2lbraf;atnö @a*joo§. gefiel

unb anbere heilige füllen ben übrigen jRaum ber £or/lfer;len

aU Saugen ber Wladjt (Sr)rifti. 5)ic unc)olben ©cftalten aber

am ftuge ber 23ogen ftnb bie nun bewältigten feinblicben 9ca-

turmadjte, bie Sünben unb ber alleS tfetfdjlingenbe £öir<e £ob.

$)k]t @cufyturen fyahm in tr)rem @ttyl feinen Schimmer be£

33^antiniSmuS met)r unb üon ber Qlntife bie fyrcir)eit unb

<Scr)bnr)eit ibealer Sormengebung unb Bewegung. 3n ber Qln*

betung ber Könige ift eine ©rbjjc unb £eid)tigfeit ber ftmme*

triften Qlnorbnung, bie ber fcollenbetften Jtunfte^odic ange=

frören fö'nnte. 3n allen ©ejtalten ift ein ebleS ®(eicr)maj?,

flarcr 3ufammenr)ang, febenbige SJiotiüirung, in ben (ifyaxaU

tcren t^erbinbet jtd; ibeale <Sc^önt)eit mit nationaler @igen=

erbnung ber Figuren roiterfpvidjt audj ber Slnnatnne in fofern,

als bie Reiben legten Königinnen jroifdjcnSDaniel unb tem Käufer

unb in gar feiner räumlichen 33ejieljung ju bem Jüngling (@a*

lerne) fielen.
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ttjümlicbfcit unb ba$ (stttbiunt tcr $«tut blicft au3 ten mit * 3ctft.

fclbfifiäntigcm $ortna,cfüfy( bemäntelten .fiurpertr/cileu. 3tt

ten ltnf)olten flehten (£rinncruna,cn «00 tcr germanifdien

9W*tf;ofoa,ie 511 fruFen.

Q3on ten auf unfere 3cit gefontmenen Sßaleteien auö ,l, ' aIclcu

ten erften Sar/rjefjenten teS 13. 3ar)rr;unbcrt3 ijr feine ten

aufgeführten glcid^eiti^en <sat(pturcn 51t öergtefcc^cn
,

ja ftc

ftcr)en fcfbft nicfyt in einem ana,cmeffencn ^crl;ältnip }ti ten

näcbfi älteren SJtolertoerfen
, fo bafr nnr mob/t annehmen bür=

feit, baj bei tem Um* ttnt Neubau fo bietet firdUic^crt ©c=

baute in fpätcrer 3^it arbeiten untei\]ca,ana,fn jtnb, tic utt'6

a(3 QBrtege tienen Fönnten für tic 9trt tcr Unnoantluna, tcr

Jtttnjl aud; auf tiefem (Gebiet. Vereinzelte (spuren weifen

allcrtina,3 fdjon jefct auf tie erften Anfänge ter nadjtnalö be-

rühmt geworbenen ttnt rocitauSgebrciteten SWalcrfdjufcn von

S'Iantcrn unb oon (Söfn; namentiidj gehören f?tcrr>cr bic

Sßanbgcmaltc in ter l'aufcapcllc oon @. ©ercon ju (iöln, *n@
bctlige ©eftaltcn (bic %<$. £orcn$ unb (Stefan) oon jtofjer

®mo"

ftcicrtidifett in ftremjen, aber nicfyt bs^antinifeben formen gc*

^etdutet. — %m\} in tcr (£ra$mu§eapctle in 6. (Seocrin, "
l

,

l^cl
f

l

I

l

I

in ®. Urfula an ber 5ßanb über tem roeftlicben ©ö$«rt (tte-jqjjy

Qipojtelgcftaftcn auf 6ducfcrplattcn 00m 3ar;rc 1224), am

Qlrcb/itrav bc§ (Sübportat$ ter >Hfarrf irdje 51t 21 nb crna^ in

^!;
cr '

ftntcn jtd; Ucberrejtc ä(;nlid)er Malereien. — (Sin bcteutcn=

tcrcS Ql'crf, nmt)rfd»einlicf> aber crfi rtoal fpäter entfranben,

ifi öot Jvur$cm mit ber (Sapette, beren ÜÖanbc unb ©etoötbc

e§ teefte, abgebroef/cn werben, tag jtnb tic Malereien tcr

£cutfd>orbcn§ = 6a pelle t?ön 0ta mcrSborf bei <" !^'_

$onn.*)

*) Slfctiltungcn von $elj« bcfi^t ta« berliner ÜJiufcuin.
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3-3citr . Q|uä bem, mas big auf unfcre 3nt gcfommen, gefjt fycrsor,

ba§ l?ier ber Malerei eine grofje *2Xufcja6c gebellt mar, unb

ba§ jte bic yorbanbenen SRäume, fämmtlidje SBötbungen tee

(Sfyors unb ber trei ©djiffe, bajii bie ©eitcnroänte, ^u einer

umfaffenben (Sonccption benu£t fyatte. 3Me (£I)orni[d)c ent-

hielt unfehlbar Sarftellungen, tie jtdj auf bie 9ftenfd;rcerbuug

beä ewigen 93ortc8 belogen; jtd)tbar waren nodj bie «§eim*

fudjung unb ©eburt unb in ber .Kuppel ©Ott 93atcr bon biet

fcerfdnebenen £r/iergcjialten umgeben (bercn Deutung nicfyt

mit ©idjcrfycit §11 befiimmen ijr). 3n bcn 9iebcncr/ornifd}en

folgten alöbann bie Silber ber ^eibenßgefdjidjte: Jtreu^igung,

Jfreuja&natyme, ©rablegung , unb an bcn QBölbungen -itufcr-

fiefmng unb Himmelfahrt (wobei für bie mittlere übertünchte

SBölbung nod; ein ©emälee, fciellcidjt — um ber ^rinitat $u

genügen — bie 5lu6gicpung bee fjeiligen ©cijieö, r/in$u$uccn=

fen ifi. — 2)tc mkbfte ©en?ö(babtr/cilung füfyrt un6 i?on ber

©ottf)eit §ur a??cnfd;r)cit unb %\vax §u bercn llnjterblic^feit,

ausgebrochen in bem üblidjen (Symbol ber Krönung üDkria,

welcher burdj einen (ifyox üon (Engeln unb bie 9^ar)e fron Hei*

ligen (Jtatfyarina unb (Slifabetr/, bie ivofyl mit ttn (Stiftern in

93crbinbung fielen) eine befonbere gcicrlid)feit gegeben wirb

;

eine $lnorbnung , bie ftcfy
— beiläufig gefagt — bie auf bie

©eitenmänbe ber iftebcnfd;iffe erjireefte. 3)ie legten 2Bötbun=

gen cnblid) eröffnen uns la§ (Snbe aller 2)inge, baS jüngfte

©eridu. ßfyrijius auf bem Otic^terftut;! ifi üon ben 3eid>en

unb 3e"3?n ber ^afjton umgeben, ^iaria unb Sobanneö legen

Fürbitten ein , wär)renb bic (£ngel auf feurigen QBotfen mit

$ofaunenfd?all bie ©rabeebeefen fprengen, bie 2tuferjiel?enben

jum ©eriebt rufen, (nn gräfjlidier £öllcnfcr)Iunb unb Völlen*

fürft empfängt bie SSerurtt/eiltcn, obfcfyon 2ftid>ael bcn Dracr/en

erlegt; aber auf einem anberen Selbe jeigt ein (Snget in baö
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5Baraticö , wo bie geretteten Seelen in 2lbral)am6 ©dworl :>>Jntr.

aufgenommen werben. 3n ber Darstellung wirb im '2Ulgc=

meinen Diel richtige Cfrnpftnbung wahrgenommen , tic £>cr=

Jjältntffc neigen jum Uebermafi ber Sänge unb bie formen

ftnb etwas mager; bie ©efcanblung ift Ittyt, fajt flücbtig.

©afwfdjeiulidi and berfelben 3cit ift ber größte ^t)cil in Der

ber Malereien in ber £ i e b f r a u e n f i r £ c i u H a 1 6 e r ft a b t, frauen.
Finte ;u

weifte neuerbingS, öon 3ar;rl)uuberte alter Sünwe Befreit, ftatter.

wieber jum 53orfd)ein gefonunen unb fyergcftellt Worten jtnb.

Die (Sr/ornifd;c jeigt bat ^eilige dfcinb im (SdJooj? ber 2)htttcr

auf bem Sfwon fcon Heiligen umgeben; aud} barunter jjwifdjcn

ben ftenftern jtnb einjelne Hciligengcfialtcn (unb nodj tiefer

einige Fragmente iwn nid»t beutlidjen Darftellungen). Qlm

(Sewöfbe über bem jtrcuj ift bie Himmelfahrt 9)?artä , an ben

(^urtbögen unb an ber £atbung ber (5t)ornifdie eine grofie

8af)l (£ngcl8= unb Heiligenfö^fe in 2)£cbaillon3 jwifdjen bun-

ten Ornamenten. -2ln ben frenfterpfeilern ftnb in üerfct)ic=

bener Haltung unb Bewegung, einige gan$ rul)ig, anbere

torfcfircitcnb, felbft leibenfdjaftlid} erregt, bie fleincn $ropfye*

teu in ganzer ©cftalt, unb auf $wet albern in Halbftguren

Da&io mit ber „Ecclesia" unb (Balomo mit ber Königin yon

(£aba (Regina Austria), alle turefy betgefdwiebene tarnen

fenntlid; unb nad> eigenen $Borten djarafteriftrt
, fo Üflal)um

auf sBcrgfpifccn einfyerfdweitenb. Heber tiefen ftnb bie der

gro§cn $ropt/eten unb ^war Daniel (maljrfdieinlid} in 93e$ug

auf feine fi>ro=d>albäifdie (SpraaV) in pl)r^gif6cr $rad}t, mit

enganliegenden 5?einfteibern, in gan$ äfynlidjer ^Inorbnung

wie bei ben <8ctu>turcn in ffied)felburg unb ftreiberg. 3n

tiefen ©cftalten l?crrfd)t grof;c ÜNannid^faltigfeit ber Darftel*

hing, greir)eit in Anlage unb Q?cbantlung tcr ©ewänter,

©a)önl)eit unb $lu$brucf in ten Jtöyfcn, felbft gro§e ©efcr)icf^
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3.3«tr. M)Uit unb üBerfläntnifj ber 3ci^nung unb eine S'onnenfcfyuu-

l;eit, bie an bie ^Intifc erinnert. — 2)ie3 gilt freiließ nia?t

fcon rr>at;rfd;einlid; gletd;,$citigcn Malereien, bie man vox &ur=

jem inftranfen, in einer (£a:pcllc beS alten 6 ifd; ö fi i d>e n <3 d; t o f

=

in
iH?'fc^ S» $orcfyr;eim bei Bamberg, aufgefunben l;at, einer $ln=

Betung ber Könige nebjt ber Berfünbigung foir-ofyl burd) bie

$rovf;ctcn, als burefy ben ßngcl ©abriet; taju bem jüngflen

©erid;t in fleinen Figuren, fammtlidj arbeiten ni^t ofme

alleö ®efüf;l, aber bo$ mit fer)r geringen Einlagen §u fünfi-

lerifcfyer $)urd)bilbung.

93ittaüi Qluftcr tiefen Oieften alter Sanbmalereien ftnb roir für

firifteu. bie Äenntnijj beö 3uftanbeS ber Malerei auf bie 6cba§e ber

33ibliotr)efen fcenr>iefen. 2)aS bebeutenbftc mir berannte t)ier-

x̂

a

t

" ^er gehörige 2Berf ifi ber (Sober beS £rt fian ton ©ott*
fl

g t̂ ;
i frieb uon@tra§6urg in ber Sßündmer öffentlichen Biblto-

fcurg. ^ c^ m^ iUufirirenben , leidet illuminirten geberjeidmungen,

bie unö bie Begrünungen, Liebesabenteuer, (Spazierfahrten,

Trennungen unb Kampfe ber gelben unb £elbinnen beS @e=

bidjtS öerjtnnlicfyen follen, 2)inge, bie gleid>roor;l nur einen

fet)r geringen Jtunjtrcertr; t)aben. SBofyl ftel;t man eine gefdn'cfte

£anb, bie it)re Umrijfe leicht unb fauber jeic^nen fann, obwohl

ftc im Verlauf ber Qlrbeit fefyr flüdjtig wirb; aud) ifl jebe 6pur

beS BtyjantiniSmuS fcerfdnvunben, unb ein eigener ftonnen=

jtnn giebt ftd; funb in fdjarfen ©egenfä|en fcon treiben, umb-

licken ©efidjtern unb eefigen Belegungen, ton flüfjtgen ge*

fcfynmngenen Linien unb mäanberartig abgefanteten ©eroanb=

fäumen: allein bie Sftotünrung ifi fo unyoUfommen, babei fo

übertrieben unb naturroibrig , bie 3ei$nung ^ «nter jlcr)

gan$ gleichförmigen Äöpfe fo geift- unb gefüt/lloS, ba§ man

barauf unmöglid; eine voeiterrcicfyenbe Gr/aratteri(iif grünben

fönnte, — 3n är)nlicr)er SBeife finb bie 3ftc^nungen ber
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3)Hnnefinger*£anbfd;rift aud bera JUofier 3Betn*^3eur.

garten ausgeführt (iefct in fcer fonigl. $rifratoi6ltot$ef gu
^JjJJJ

(Stuttgart) , in weldicn bie SRinnejtnger fcI6ft fror ifyren ©e* ^ft«.
bieten unb gumr in uerfduebenen 33efd;äftigungen, ofcfd;on

wenig auSbrutffroU, in colorirtenUmriffen bargcficllt jlnb. —
S)ie 2tfaneffifd;e Sftinnefing cr = £anbf etyrift (fron

1300) in ber $arifer 99i6lioi$ef*) Ut fafi biefel6en 5)ar*

Heilungen, nur in größerem 9Wajjfra6 unb etioaS fceffer motifrirt.

— ^atürlid) fyafren £>inge, bie i(;rcr Statur nad; met;r bem^u^-

Äunjtyanbwerf angehören , wie .Iev>frid»e, ©laSbüber u. bgl. '««»«•

nod; weniger baö SHedt, aU SciiQtn einjufiefyen für bie $ort=

fcilbung beö beutfdjen ^unjtgeijtcö. Vlux infofern jle 2£te*

fcertyolungen anberer, namentlich älterer ßomfrofhionen fein

bürften, unb btc o^nc^tn fpärlt$ befefcten (Stellen auffüllen

fyelfen, würben fte fyier in 33ctrad;t fommen. Statin motten

bie ©laSfenßer in bem (Sfyor ber «ftircfyc ju £eimer$r;eim an

ber 5lt)r**) gehören. (£tne größere ftreifyeit unb mcr)r fet6ft*

flanbigeS runjtlerifckö ©efüfyt geigen bie ©laSmalereien in

ber JUrcbe §u SßMmfcffen im £t)al ***) front (fnbe beä 13.

3al;rl;unbertci.

*) Slbbübungen bei 33. t. £agen, über tic ©emälfce in

ten (Sammlungen ter alttcutfd?cn Wrifcben 5)id}ter. S3erltn, 1844

(in ten <2c|riftcn tcr f. 9lfat>. ter 3Siiffnfd?aftcn>.

**) 5. fc, WlülUx, beitrage juv teuren JtunÜ^ unfc ©e;

fd)ic&tafunt>e I. IX.

***) ©benbaf. I. XVIII.



128 2) r i 1 1 e r 3 c i t r a u m. — ® c r m a n i t m u i.

n. Bcitr.

3h>citer 2l6fc$ttitt.

Sdlaitung tcö ©cvmaniSnuiS. 9?ou fccr iUitte ttt 13. bies 511 Anfang tce

15. JabrhtutertS.

s«u iftad;bem bie SBaufunjt auf bem $unft il)rer(£ntnMcfelung

angekommen, n>o bie Trennung fcom 9RomaniSmuS un^erfenn*

bar $u Sage lag, warnurnodmn (Stritt 6i3$ur93onenbungbcr

Aufgabe, bereu £öfung fte unbenutzt öon Anfang an entgegen

geführt loorben
,

gur «§erjtellung eineS burdjauS neuen, ber

neuen (Religion fcollfommen entfvrecfyenben 9BaufMS; unb bie

Umge|taltung erfolgte im ©an$en rote in allen einzelnen feilen.

Sm ^n älteren Seiten war man Bei ber (Sonception beS fird)*

2n,f
- lieben ©ebäubeS fon ber übenoiegenben Q3ebeutung beS In-

nern ausgegangen, 4?atte man ffdj nun voär)renb ber roma=

nifd;en $eriobe allmäfyUcr), obfebon unter oerfcMebcnartiger

23egren$ung, ber 93erfd)önerung unb QSelebung be§ Qleufern

gugeroenber, fo war nun bie Sftidjtfdjnur gegeben, baS $leu§ere

bem Snnern burdtauS ernfprectycnb ju machen unb burdj eine

öodftanbig burdjgefür)rte Uebereinftimmung ben ®runbge=

banfen beS frrd>lid)=rcligiöfen SSaucS: baS ©rab beS ^eiligen

als bie Pforte beS $arabiefcS, als ben bieltaufenbarmigen

SQBegttcifcr §um Fimmel, in ganjerJtlarfyeit unb (§inbringlid;=

feit tjinjufiellen.

Zulage 33ott ber allgemeinen Qlnlage*) beS firdjlidjen ©ebäu*

"TbÄ^eS ^e^ en nur ^ie ©nuibjüge auS früherer Bett :
bie (5tn*

Teilung in (2d;iffe unb (Sr)or, unb bie febarf ausgeprägte

«ftreu^form, le^tere jebod; nid)t als unerläßliche 35ebingung.

£)ie ^rfy£ta oerfefnoanb, obfdjon ber erfte 93au beS burebge*

führten neuen (StyftemS, @. ©lifabetr) 51t Harburg, mit ber

*) 3Jlan üergleidje für bie fola,enfce (Srflärung Der Qbnftruc?

tion fcte fpätcr folgenden Slbbiltungen (Q3lan unfc 2)utd?fdjmtt)

»cm (Seiner 3)cme.
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beutlidjcn aSeftimmung, baS ©ratmal bcr ^eiligen au fein, 3.3«tr.

errietet würbe. @ie fonntc wegfallen jefct, wo ir)rc üBebcu*

tung gleid)fam ben ganzen $$au betflirte, — frür feie (St)or-

nifd)c wirb ber pobgone ^Ibfdjluf Otcgel; jtc fclbft aber

wirb burdj ben confequent burcr)gefür)rten Gfyorumgang, ber

als ftortfcfcung ° er (seiteufdjtffe erferjeint unb §ui Unterfertig

bung cincS r)or;en unb eines nieberen (5t)oreS friert , mit bem

ganzen Jtirdienbau ardnteftonifcr) enger berbunben, als cS bte

QlbftS ber 29aftlica je fein fonnte ; bafür aber — ir)re r)icrar=

crn'fdje 93cbcutung §n wat)rcn — burd) bic eingesogene £alb*

maucr bcS Lettners wieber liturgifd; taoott gefonbert. 93ei

größeren Stauten wirb immer ein (Sapellcnfranj für (Sinjel-

altäre um ben (Stjorumgang gelegt. ftür baS Ouerfcrjiff ijt

potygoner Q16fd»lu§ nidit gebräud>lid)
, fonbern ein rccr)twint>~

liger; ein wefilicber (Sr)or, bem ö(tlid;en gegenüber, fommt

hä einem Neubau ntdU letcr/t mer)r bor; SHegel ijt an ber

SBejtfcite bie Sf)urmanlagc mit cingcfcbleffener 93otr)allc.

2BaS ben Aufbau betrifft, fo befreit bie widjtigftc unb «uf&au.

augcnfalligjte Sßeranbcrung im Söcgfall bcr SWittelfcfyiffmauer

alö bcr £afi, an beren $>crminberung unb 93efeitigung bie

bort)ergec)cnbcn Venoben ununterbrochen unb mit wadjfenbem

Erfolg gearbeitet, wie wir gcfet)en r)aben. 2>ie ©cwölbe

werben bon r)or)cn, frei entyorftrebenben, burd; (Spifcbogcn

berbunbenen Pfeilern getragen ; nur bei nieberen <Scitenfcr)iffcn

tritt über ben ^fcilcrarfatcn ein @tücf Sttittelfcrjiffwanb (Xxu

forium) ein, baS ft$ aber großenteils in Senjteröffmmgen

bcrwanbelt. — Qluf weldje $ßeife baS ©cwölbe, für fcmi®ewör&c.

fortan ber ©pifcbogen bie allgemeine gönn ijt, butcr; ©urte

belebt unb feine tfaft berminbert würbe, t)aben wir bereits

früher bemerft, $)ie8 Aftern bcr ©urtungen warb nun in

feinen Folgerungen burcr/gefür)rt unb burd) eine flare unb

tcr, ©cfrt. b. tcutfrf}. Äimft I. 9
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3-3»tr. Ic6enbi^c 33cjic^ung §u ben einzelnen feilen fcer Pfeiler,

beren aufjfrebenbc, aber §ufammenger;flltene ©eiregungintfynen

ftd) ausbreitet , eine reiche unb leiste ©efialtung ber £ecfe

gewonnen. 2)tc £auptform ber ©urt bögen an tenQlrfaben

wie an ben ©eroölben befielt aug [prägen, in eine Spike jtdj

oeretnigenben Seitenflächen, woburdj bie Spannung fcer 33er*

binbungSfieine öermer/rt, ber £>rutf ber anlagerntcn ©eirölb*

maffen (Äappen) beutlicr; be^cic^net vrirb. 3)ic ©lieberung Befielt

auö ^or)lfe^Ien unb^Bulfien, von benen ber unterftc birnför^

mig $ugefpi£t ifr. 5)ie reicbjle ©lieberung finbet bei ben 91r-

fabenbögen jlatt, bei benen früher nur bie einfacbe, ber^lntife

entlehnte rec^iroinflig abgekantete 5lrd)ii?oIte angeir-enbet rrurbe.

3)ie ©urtbögen gelten als $ortfe$ung ber $fetlerc?linber,

bie jtcfy in jte verteilen; beö^alb barf bie Summe tr;rer2>ur<$-

meffer bie Stärfe beö (StylinberS, auö bem fle enraebfen,

nicfyt überfdjreiten. 3n ber Spi£e te3 ©eroölbeS iji ein£ran$

mit einer Deffnung ober einem Scr;luj?ftein , an roeldjen bie

©ewöfbgurte anflogen.

$ fciicr. §ür ben Pfeiler, ben Präger ber ©ewölbc, tränte

man juerft bie <yorm ber Säule mit bier überS ^reuj ange-

festen »£>albfäulen , fcfjeint aber fef;r balb ba3 5lu3brucflofe

unb 3)i3r;armonifcl;e berfelben empfunben §u t)abcn. Sein

23afament wirb ein übereck gefreutes Duabrat mit berfdjräg*

Un ©cten; eine Sonn, ber bie ©efammt * $feilerma[fe folgt

unb bamit bie parallele mit ber llmfaffungömauer fcermeibet,

unb freiere 2)urcljjtcr;t auö einem Schiff inö anbere vermittelt.

$)aö 33afamcnt r)at brei, naef; oben mer)r geglieberte Qtbtfyet-

lungen, um ben Uebergang in bie reiche ©lieberung be6$fci*

lerS an§ubat)nen. 2)iefe, inbem jte von ber älteften organi-

fetjen Säulenform baä SD^ottu ber (Sanetlirung aufnimmt unb

nur in SRüd'ftcbt auf pofygonen ©runbrijj beS $feiler3 man-
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nicfrfaltiger, nacr) 3>?af?gaSe (einer £öt;e mit tieferen (Sinfer)* 3 3citr.

hingen unb atfo auef; jtärfer fyerfcorauellenben Qhiglabungen

(CStylinbern) aufragt, wirb ber fvretfenbfte 9tu3brucf ange==

fpanntcr, lebenbig aufftreoenber Greift. 3a$l «nb (Stärfe ber

$feiletcr;linber ftct;t in genauer 99e$icl;ung $u ben ©urtungen,

bic auf ir)m aufjt|en, ober, wie Semerft, aus it/m r/erau^u-

warfen [feinen, ©erabe biefer Umjtanb, bafj ber Unterfcr)ieb

$wifd;en Saft ber 3>ecfe unb Sragfraft beS $feilet5 formal

;«. I».

C.

<mfger;oöen würbe, cntflcibetc baö Gapitäf feiner früheren

33ebeutung aU beS Organa concentrirter «ßraftäuf?erung ; unb

wenn aud; nod; anfangs bafür eine

auSgelutbete Äefctyform 6ci6er)alten

wirb, fo ift eS bod) fcalb nidus mcr)r,

als ein einfacher ober boppclter

931ätter!ranj um ben Pfeiler gelegt,

an ber (Stelle, wo ber Umf^nnmg

ber ^Bewegung ber aufjtetgcnben

QSerticalen in bie53ogenlinien bcS

©ewötbcS beginnt; weSr)a!6 benn

audj ber ganjlidje ©cgfall beflei-

ßen ofme Störung möglief; ift.*)

*) 3Dic ScifViele a. b. ^Dornen $u SMagbcburg (a.) u. £alberjtatt (b.c.).

9*
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3-3e«r. Qafi bie 2)ccfplattc Ü6cr bcm Kapital bem oBetften <£ocfclglieb

entftnidjt, bafi bie 93afi3 i()re £of)lfef)len um biclcö cjc^en bic

frühere ftorm mein: bertieft, ftnb leiste unb notfymcntigc folgen.

2Bar auf tiefem 2Begc bie 2ftittelfcfyiffmaucr fcurd; 6lo§e

Pfeiler erfe^t, fo mujjtc eö bemgcmä§ aud; bie UmfaffungS-

mauer werben; beun bie (£rfenntni§ beö erften unb ältcjten

aller ©efefce ber $öt)cren SBaufunfi, ba§ SWaffcn burd) «ftraft

$u erfe^en feien, fonnte nietyt auf BalBemSÖege fte^en Mci6en.

%uty an bie (Stelle ber Umfaffung3mauer mürben $ur Qluf=

nafyme ber ©emölBgurte ber ©ettenfdjtffe nur Pfeiler (natür*

lidj nur£al6= ober SßierteX^fciler, £)icnfte) aufgeführt, oben

burd) an ©eftm.3, unten burefy einen (sotfel berBunben. Qluf

Senfter. tiefe 2Bctfc entftanben für bie ftenjter, bie e^ebem nur eng

unb fleht gemefen, gro§e meite Deffnungen, für bereu Jpalt-

Barfcit ein ganj ncuc3 Aftern ber ßinrafymung unb 53er*

fpannung gefunben merben mufte. 2)ie erjte Einlage befiel*

Ben ift auf bic gerumpelten, burd) gmet ober mcfyr fleine <&äu*

len unb 33ogcn oerBunbenen, unter einen gern ein fd}aftlid)en

23ogcn jufammengefajjten ftenjier romanifcr)en @tbl3 $urüc£*

$ufüt)ren, beren SBogcnfelb burdj} brei= ober bierBlattartige

Deffnungen (£)rei* ober -33ierpaffe) burd;6rod)en ift. tylan

burfte nur bie ©äulcfyen jtreefen, berbielfältigen unb in <8taB*

form Dringen, fie oBen burd) (spifcBogen berBinben, bie $äffe

im 93ogenfelb mehren, fo baf alle @teinfläd?e berfd;manb,

unb it)re (Sinfaffungen mit bem unteren <StaBmerf fo in 33er*

Binbung Bringen, bajj fte aU bie ftortfefcung beffelBen er-

fdjienen, fo mar bie Aufgabe eincS neuen SKapmerfeS fo gut

mie gelö'ft unb nur nodj ber $r)antafte ober einer $um Xr)eil

fer) olafiifd)en SBcredmung üBerlaffen, neue (SomBinationen für

bie 33erfd;lingungen unb Ausfüllungen 311 finben. 2Ba3 nun

bie $-enfter*(£inrar)mung Betrifft, fo läuft $unäcr)ft ein



2. SonSWittete« 13. bii ju9lnfang fceS 15.3abrty. Rrtyttefhtr. 133

finaler SDJauerjlreifcn neben bem üDienji empor, ber ftd; oben 3. 3ettr.

in bem SWafj 511 einem JDreierffclb erweitert, als ber <2pifc=

Bogen be£ ftenfierS cj bebingt. @obann fdjragt fid; baS ^yen-

jlergcwänbe, nnb jwar ton tfuffen wie ton innen, na$ einer

<spi|e 511 , jitr $lufnalnnc ber UJergfafung , nnb wedjfeln babet

^ofylfefylen, JHunbftabc nnb $lättd;en $ur Belebung burd»

>iidjt nnb (Blatten, nnb nad) ber Qlu3brucfßwetfe aller bie

jufammenfyaltenbe straft bejetdmenben Profile unter ein-

anber ab.

2)ie notfywenbige Solge tiefer au§erorbentlid>cn ©rroei- ©las«
maierei.

terung ber frenfieröffnung war bte (Stnfulmtng einer fer)r

großen llidjtmaffe tnö innere ber Jtird'e, ioaö ifyrer fiunboli-

fdjen 93ebeutung unb ber burd; bie $lrd;iteftur beabjlcr/tigten

<8timmung gerabeju wiberfpredjen würbe. ÜDtcfcm llebelftanb

begegnete auf bie befriebigenbjre 9Beife eine Äunfr, beren ©r*

finbung allcrbingö fdjon in frühere SciUn fällt, bie aber jetjt

erjt jum tollen 93enntptfcin unb ^ur rcid;en Entfaltung tt)rcr

fyöcfyj* eigen tr/ümlicfyen Jvräftc gelangte : bie © l a 3 m a I c r e i.

9113 ardn'teftonifdjeö «öülfömtttcl fommt gefaxtes bunte3©la3

fefron im 10. 3ar)rrntnbert tor, unb weifen bie ge[d;icr/tlid;en

S'orfdmngen auf ba3 ßlofrer £egernfcc in ^Baicrn, baö bercitö

im 3ab)re 999 bon einem ©rafen $lrnolb mit bunten ©la3=

fenjrem befefcenft worben , unb in welchem 1068— 1091 ein

9)?öncb 3ß er hl; er fünf frenjier für bie Stirbt malte. £ic

Jtunfi blieb in Hebung, obfdjon nur aU £anbwerf, ftcb auf

3ierratl;en bcfdminfenb, ober bei Figuren plump unb rot).

(£rft mit ber bollenbeten 93aufimjt trat bie (yrpnbung in il;rc

.ftunfheebte ein unb t/alf ben ardjitcftonifcfyen ©ebanfen ber

«ftiraV nid)t nur materiell, fonbern geifiig unb in runftlcrifcbcr

5Beife 511 (£nbe führen. ÜDenn intern fie baö £idu in Däm-
merung brad) unb ;uglcicb in frarben terflärte, in biefem ter=
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3-3"tr. Härten üidjt aber bie Beiligen ©eßalten beS ÖlaubenS bor

bie (sinne nnb Seele ficlltc , entfprad) |!c auf eine neue über*

rafdjcnbe SBcife ber tüpfelten 33e5ie(;ung ber Jlircfye als ©rab

ber ^eiligen unb als (Eingang inS £immelrcicB.

»aiferegj 2Bir wenben unö nun jum Qleufjern be8 ©ebäubee,

roo roir bie bertical aufjirebcnbe #Md;tung faft nod) fdjärfer

ausgeprägt finben , als im 3nncrn , um ben 93efd;auer fdjon

bon fern auf bie 93cbeutung bcö QBerfeS r)tnju(eiten. 2)ie

veicr/tigfie ftorm, ber wir t/ier Begegnen, jtnb bie Strebe*
®*"&e? Pfeiler. Sie (teilen im 2tcufjcrn bie UmfaffungSmauer bar

unb Silben mit ber §enfiereinrar/mung, ben 2)icnjtcn unD

Pfeilern imSnnem, mit ben ©eroölben unb Qlrfabenbogen

ein Steingerüft, baS bie mcfenttidjen Sßcftanbtljeile , ben

eigentlichen feften «ftern beS ©ebäubeS ausmacht. $>ic Strebe*

Pfeiler finb bicreefige, in 5l6fäfccn auffteigenbe, mcr)v tiefe

als Breite 93erprrungSmauern ber innem 3Banbpfeilcr ober

£)ienfte, Bcftimmt gegen ben ©efammtbruef bon oben als

SBiberlagcn 51t bienen, am jtärfften bcSr/alb unten gegenüber

ber Summe beS 5)rutfS, am fc^roädjjien in ber £br)e , reo ber

Seitenfdnib gering ijx. 3)ie 2l6fä'fce jtnb burd; Heine ©cfimfe

mit SÖafferfcBrägen (jum ablaufen beS Otegenroaffers) 6cjeid)-

net, bie S'läcben finb burd; Stabroerf Belebt, bon ben9lbfä§cn

ftetgen Xt;ürmd;en mit Spbramtbenfpifcen auf, ber gan$c Stre-

Bepfeiter gefyt jule^t in ein folcbeS Xfyixxmtycn auS, baS mög-

lidjer $Qäfc burcr)brod)en iji unb $um Präger einer Statue

bient. 93ei überfyöfytem aJMttelfcfotff nun ober (£t;or gilt eS,

ben SeitcnfdjuB unb 2)rucf ü6er Sßcfccnfdjiff unb nieberen 6r/or

hinüber ju leiten, ot;ne bie ©eroblbe ju Belajten. 2ftan tyatte

beStyalb fcfjon früher bie eingebogenen Duermauern in eine

©trete 5ltt 93rüc!en (StreBeBoqen) bcrroanbelt. sJlun würben

tiefe 95rücfen bem Styl gcmäjj mögti<$ft leicht in StaBroerf
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eonjtruirt unb mußten tmtürlid; mit it>reu burd;brodwnen 3Ro- jUJcitr.

fetten unb ©alerten, füfyn unb leid;t gefdnrmngcncn, fct?räß=

aufwärts geführten flacr/en 33ogcn, ^umal 6ei QBieberr/olung

über jwei <Seitcnfd)iffe hinüber, unb^erbo^clung kutdj xm ^xc

©toefwerfe, namenttid; Bei ber ffrafylenförmigcn (Stellung am

r;of;en 6b;or, ben (Sinbrucf ber emporftrebenben 0iid)tung aller

£r)eitewefentli$förbernunbüerftärfen, unb bod) jugteid; burd;

if;re Qlbweidntng mobifteiren.

35et ber S-Biltun^ ber ©efimfc treten ganj neue formen ©efimfe.

auf: bie £or/lfer)len werben fet;r tief auSgefyöfylt; fiatt ber

runben (Stäbe temmen fantige, bie platten werben juQSaffcr-

fdjragen. 3lu$ wirb, um beut (Dangen einen bebeutfamen

@d;lug gu c^cben, ober aud' um einen fixeren Umgang um ba$

2)ad) $u gewinnen, eine WttiU in 5'orm einer burd;brodwnen

©alerte auf ba3 ^auptgefimS gefegt. £a aber mit einer

folgert um ben größten Il)cil beö ©ebaubcS herumgeführten

«Öori.jontalform ber ©runbebaratter be3 Sttjll ©efafyr laufen

würbe, fo fteigen, um ber ißerticafen baS Uebergcwid;t 51t

ffdjern, bie ^>feilertl;ürmd;cn mit it)ren ^inamtben, unb

jwifdjcn Urnen itafftae, v^ramitenformieje S"enJTergie6el

über @ejtm§ unb ©alerie entyor. 3)can füllte aber aud}, ba§

alle tiefe vflan$enartia, auffdncpenbcu <yormen einer weiteren,

naturgemäßen Belebung beburften, unb lief? auS ben gegen

Ottfkn gefeierten (Seiten ber ©täbc, als waren cö 2Mumen=

jtcngel, Blätter unb 23iütr/cn l;erf orfd>icf;cn / unb gewann

bamit $u bem feierlichen (Srnft ber großen fyimmelanftrebcnbcn

©teinmaffen ben ©egenfafc ber hinten 3)?annid)falttgfeit unb

«Öcitcrfcit ber belebten »Jiatur. jyür ba-5 Ornament aber Drna»

fonntc man nidjt me(;r bei ben au$ ber 5lntifc übertragenen,

wenn audj gänjlid? umgearbeiteten formen bleiben. Qluge

unb £erj waren aufgetb/an für bie Mittel, bie bie l;eimif&c
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3U*ettr. y^atur an bie £anb gab, unb man entlehnte bon bcm SGöcin*

ftocf, bem (Spfycu, bem^opfen, ber(?rbbcere, ber <5id)c, (Stech-

palme, überhaupt au8 bcn eigenen Härten, SBälbern unb

SBiefen, nxtS man an blättern unb Alumni für ('»Jicbeücijkn

unb Sfyürmcfyen , für ©efhnfe unb Briefe, für (Kapitale unb

^feilcrfrcinje beburfte.

*Sj* 2Bir roenben un3 $ule§t jur 93orb er feite be3 Öe6äu=

be8, wo ber (9runbgcbanfe bc3 <Styl§ bic reicbjte unb boü=

fommenfie (gntnurfclung gefunben fyat, too feine 8cele rote in

einem $fnt(it$ am cntfdjjiebenjtcn unb flarfien jtd) auSfpridit.

$ovtai. portale, wie jte jfdjaucfy am Duerfdjiff finben, J)at bie 33or^

berfeite brei, ober naefy Umjtänben aud) nur eines. 3t>re g-orm

i(i biefelbe : über ber unterften grablinigen glatten (§infd)rä~

gung fielen %mu ober breifrufxge pol9gonc(Socfeld^en; barau§

ergeben ftcfy runbe ober birnförmtge ®urte (feine (Säulen), bie

im (Spi^bogen jufammenlaufen unb tiefe v&ofylfefylen jroifdjen

jid) fyabcn, auö benen Heine mit (Stabir-erf bewerte Pfeiler

bortreten alö ^oftamente für (Statuen. £bt)er hinauf folgen

ftd) ft^enbe (Statuen unter 93albad?inen. S)a3 ©iebelfelb, ba£

§utoetlcn üoer bie Hälfte be£ Portals einnimmt , ift mit 9te*

liefä au3gefe£t. Qln ber®iebelfc^rägung aupen fteigen^^ürm-

djen auf, ober (Stufen mit Figuren, ober aud) nur Blätter.

Heber bem portal trägt ein grojjeS ^iittelfenjter , ober eine

mächtige, burd) itjr concentrifcfyeS «Stabmer! unb ifcr buntes

©la3 jur prächtigen (Strafylenfonne geformte dtofette £i$t ins

Sftittelfcfyiff, unb barüber jleigt mit bielent (Stabtoerf, %tr\*

ftem, Xfyürmcfyen unb reicher (£inral)mung balb mefyr balb

minber gro§, aber immer bem ()oben 2)aä) gemäß fe^r ßeil,

ber ©iebel empor.

u!?trm"
(Seine SSollcnbung feiert übrigens ber (Styl in bem 33au

ber ©locf enttyürme, bie enüreber einzeln in ber Oiiditung
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bcä 9JMttclf$iff3 ober $u freien, bic Sftlußwanb beffetben s.3*ttr.

jroifdjcn jidj, bis ju einer .§öfye i?on 400 ftuf? «nb mcfyr auf*

ijefü^tt ftnb. Sie fyabcn einen gemeinfamen Sorfel mit bem

ganjen ©cbäube unb freiten juerft in Cuatratform in mehren

immer gejhecftercn ©efdiojfcn auf. Unten ftarfc, in 2lb*

ftufungen ftd) aufwärts üerjüngente Strebepfeiler treten auS

ber £auvtmaffc tor, gleid;fam if)r fcficS «RnedKugcrüft; jetc

3lbfhifung unb ftcf> fclbfl Iaffcn j!c in brannten ausgeben.

2>urd) bic ßiurafymung ber portale unb fteujtcr fielen fle

unter ftet) in ^erbintung. dUty einigen Stccfwcrfcn ger)t

taö Ouatrat in ta8 reifere unb leichtere Qldnccf über, wie*

berum mit Strebepfeilern , $()itrmd;en mit brannten, unb

ben großen turebbroebenen ftcnjtctn emporwadifcnb, bis enb*

iidj aueb biefcö feine Tanten gegen einanber neigt unb aU

»4fyramtte adufeitig ftcJ> fdjlicft. !DaS (Softem ber (strebe*

Vfeiler mit Sfyürmd;cn unb Öaubwerf entfaltet am $l;urm feine

gröfte $rad;t, ben fi'tlwftcn ftlug aber unb ben wunberbar*

jten 23erjtanb $eigt fcte SBaufunjt in ber fteil ffd; crfycbenbcn

S'elSr^ramibc, in welcher jtc bic febeinbar in lauter 3ln"mnd)cn

aufgelöftc «Waffe bc0 IlnmucS $ufammcnfatn, unb jtc, ifyrcr

Sdnvcrc cntflcibct, al3 leiebte Filigranarbeit, eine 3»fammen*

fügung twu Stäben unb Stafetten, ben tobenten Stürmen ber

£öf;c mit größter ßuberfiebt auc>fe§t. 5>a$u ftnt bie ^ra=

mibenftäbc nadj -3lrt ber ÖHebclgcftmfc mit --Blättern befefct

unb wo jtc ^ufammenlaufcn mit einer großen, i(;rc Jteldjblättcr

auSbrcitenben Äreujblumc gefrönt, fo taß taö ©efüfyl beö

Gebens alle Ifycüc ga tnr&bringcn, unb bie üPaufunft fid; be§

reid)fno6venben$rül)ling6, in ben jtc eingetreten, !?ol(fommen

bewufjt Worten ju fein feheint.

5)a3 ftnb tie wefentlicben fDierfmalc bcS gotfyifd;en S8äu*

ft^IS in 5)eutfcMant wätyrcnt feiner reinen ©lan^cit. 3n
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3-3<tfc tiefem (Stiele würben alle fircfylicfyen ©ebaube aufgeführt vom

großen toppelttyiirmigen 2)om, bis $ur einfachen (Statt- unt

2)orffird;e. (5r erfireette jtd) gleicfyerweife auf alle fircfylidie

unt weltlidje SBauten unt auf fafi tie gange ©cwerftfyätigfcit.

«eine (Sueben wir wenigftenS einen lleberblirf tiefer weiteren

tut. SBirffamfett ter Qlrdütcftur $u gewinnen. 93or allem treffen

wir außer unt ne6en ten «ftirdjen auf eine große 2ftenge ter

Gayenen.^lntacrjt gewitmeter (Stellen, fleinere unt größere feapel =

len. 3n ter (Regel jtnt eö urfyrünglid; ©rabftätten, \va$

naefy ten früheren SBemerfungen über tie (Sntftet)ung teS ftrdJ*

liefen ©ebäuteS ü&erfyaupt nidjt überrafdjen fann, ftamüien=

©rabftätten, ten (Sc(mfcr;eiligen ter (Stifter gewitmet unt für

teren Seelenheil mit (Seelenmeffen auSgeftattet; audj wofyl

ipatriotifdje (Stiftungen gum ©etädnniß einer (Sd)lacbt unt für

tte (Seligfeit ter tarin gefallenen 93atctlanb8oertfyeiCiger; ober

bloS fromme (Stiftungen an einfamen (Stellen im Sßalfce, im

©ebirge, auf ter <§aibe, um an tie 5lllgegenwart ©otteS $u

mahnen unt §um ©efcet aufjufottern. 3a man befd;ränfte fufy

für tiefe 5lbftdjt fefyr oft auf bloße 93 et faulen oter foge=

OTavtern nannte ,, Martern ", gu tenen aucr) gewölmlidj ein plö§=

lieber SofceSfatt, oter eine (SdVlacbt tie 93eranlaffung gab.

(Sie ftnt fe^r mannidjfattig öon ©eftalt, balt einfadj, balt ya=

fammengefe§t, immer aber ter Stee nad) (Stellvertreter tc8 9U=

tarS oter ter gangen Jtircfye. 5luf einer (Säule, einem Pfeiler

oter einem fonftigen Unterbau jtefyt eine jteinerne Xafel in

Sorm eines $I(tarwerfeS mit tem CRelief einer ^reujigung,

©rablegung oter tergleid)en ; oter ein oier* oter mefyrfcittgeS

mit ©iebcln abgefdn*offeneö , aud} wofyl in eine ^^ramite

ententeö ©ctjäufe , mit (Säulen oter Streben an ten ©efett

unt mit OtcliefS öon ^eiligen oter auS ter QBibel an ten flei=

neu 2Öantfläa)en; oter entltct) ein in met)ren (Stocfwerfen
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naef; bem (softem ber ©lorfcntr)ürmc aufgeführter 29au, mit 3.3eitr.

3BaftS , «Socfel, (Strebepfeilern, 3r)ürmd)en, ^ramiben unb

^ifeben, in benen (Sculpturcn angebracht jinb.*) 2Öicber eine

anberc Qtrt biefer fleincn Qlrdutefturcn ijt baö fogenannte

,, (5 ro
i
9 e £ id? t, " ein 25evoar)rort für eine gcwetfjte brennenbe *$£?

£ampc, im freien, namentlich auf ftrtetfjöfen, aufgehellt atö

Symbol ber Unftcrblid;feit. 3)ie Saterne $ur Qlufnalune ber

£ampc ifi ein balb gcftrccftcr, balb niebriger f(einer, bureb*

broebener Xlnmn, ein ®er)äufc, ober aucr) nur einen Pfeiler,

eine 6äulc unter ftd;.**)

(Sine gan$ eigene 31 rt fcon (Kardien jinb bie fogenannten

,, $ e i I i g c n g r a b f i r tfre n. " (Sie taufen i(;rc ^lufic^ung^J^'

ben Äreuju'igen unb jtnb (Erinnerungen frommer ^üallfafyrcr,
dHn -

bie niebt feiten einen 33aumcificr mit jtet; nahmen iu3 gelobte

£anb, um bie Zeitigen (Stellen nad; Sage, 33crl)vittni§ unb

5'orm genau aufnehmen unb in ber £eimatt) aufführen gu

laffcn.***) daneben finbet jtcb aueb trofyl nod; eine bem

Jtreu$cötob Gfyrifii gevoibmete Gazelle, in welcher freilid) $u*

rocilen bie brönimigfeit 511 fpielen anfängt, roenn fte 5. 93. für

ten Körper (Sfyrifti ein autfycntifdjcg 2Hajj beibringt, roenn fte

neben bem Äreuj (in 93er)ältnij? fyat, als ba6 @cmad\ in vocl=

erjem bie ^of;enr)ricflcr Sftatt) gehalten über (Sr)rifhtm ; ober

neben bem -illtar einen haften, alä (Repräsentant teßjenigen,

in welken 3ubaS bie 30 (Silbcrlinge jurücfgercorfen; ober gar

eine fünftlicbe spalte in ber üDiaucr alS t(n £Rif? im 3'empcl*

öorb/ang

!

*) Abbildungen bei «Put tri $ a. a. O. II. 5 — 6. 19 — 23.

28 — 30.

**) Qibbütung bei ^uttrid? 0, a. O. II. 5-6.
***) «benbaf. 33-34.
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3 - 3cttr. 3m Innern beö Jttrcbcn=©ebäubeä äußert bie Qlrdjiteftur

ifyren ©influfi an ocrfd;tebenen (Stellen. Qnne ber augenfällig*

Scttner. ß en ift bic -3lbfd?liefmng be3 fwr)en GfyorS. 3»näd>tt ftnb in

bem für ben (5r)or bejtimmten dictum fron Pfeiler ^u Pfeiler

£albmauern gebogen, beren klugen flächen mit 9}ifd)en, ®ale*

rien, (Stabwerf ic. belebt ftnb*); aud) ift nid)t feiten tie (Seite

gegen ba§ SJMttelfdjiff in gleicher SSeifc gcfcbloffen, unb ba

t)ier notfywenbig £t)üren eingefetjt fein mußten, and) wot)l

Srefcpen unb J?an$eln angebradjt waren, fo gewann tiefer

£f)eil t)äuftg, jumal mit 33eil)ülfe ber (Scutytur, ein fet)r rei*

d)eö $tu3fer)en. 3nnert)alb tiefes 3fiaumeS, ber wegen ber ®e*

bete, tie fyier gelefen würben, Lectorium ober Settner t)iejj,

ift ein 33etputt aufgefüllt gur Qlufnatmie ber gro§en (Soange*

lienbücber ober $falmcn; an ben «Seiten a6er freien, oft in

6i)ov- jwei jHeit)en hinter einanber, bie 9Betftür)le für bie (£r)or*

'

f)erren, 93ilbfdmiker= ober (Sdjreinerwerle, bie unter bem gan§

befonberen (sinfluf? ber ^rdu'tcftur if)rc®eftalt erhalten t)aben.

2)ie SKücflefmen ber üorberen 9fteir)c bienen ber Hinteren a(3

9)ulte; bie Otücfleimen ber Wintern 3fteil)e unb bie äuferften

<Seitentt)cile ftnb meiftcntr/eil3 fet)r übert>öt)t; bie einzelnen

(Sitjcfmb burd; Qtrmlefynen, aud) wofylburcr* eingefefcte, mit ber

Sftücfwanb §u iftifdjen oerbunbene Söänbe gefcfyieben. 93Iatt*

unb Wlafymxt bebeeft bie ftlädien , unb an ben Tanten fefct

fidj allerr)anb ^flanjenarttgeö Ornament an, auf bunte unb

felbjt luftige Sßeife mit 3:r)ter* unb üftenfdjenftguren unter*

«iitar. tnifdjt.**) — Sine ber fruebtbarften ©teilen bot ber Elitär,

niebt nur burd; bie für ben $lltarbienft nötigen ©erätfyfcbaf*

ten, ben ,fteld} unb bie 9ftonftran§, bie £eud;ter unb SHaueb*

*) Abbildungen Ui $uttri# a. a. D. I. 10. II. 13-14.

**) Abbildungen, *ßuttric^ a. o. O. II. 24—27.
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gefa§c, bie Rillte für (£üangc(ium unb (S^itlcl je., fonbcrn in 3.3tttr.

(einer ©cfammtanorbnung. IDet Sifd) würbe enhr-eber fclbfi

fculptirt ober mit einer oerjierien ^orrcanb befleibct ; befenberS

rcict) a&er geftaltete ftcfy ber obere QUiffafe, baö ^lltarbilbir-crf.

5Die ©efdjidjtc bcffelbcn , feine ©ntftefyung auö ber Sonn ber

antifen 5Dipts?d;cn ift früher fdjon berührt woiben.

3m Anfang nnfercr $ ertobe beftanb ein fold;eö
s#ltar-

toerf m$ einer Oleifyc aneinanber gefegter tafeln oon 5— 6

&n§ £öl)e mit einzelnen gelbem nnb Kiffen in bem ifiar/incn

unb ben ardnteftonifaVn ^nTbinbungöglicbern; balb aber

umrbc biefem §«jtem eine tollere (Snttoiefelung unb eine neue

ardjiteftonifcbc frorm gegeben. 3)en «ftern bilbet ein deretfiger

Jtajten, in meldjem (mcificntfycüs) in runben öiguten ba§

Jpauptbilb, SWabonna mit bem (£fyriftfinb unb ^eiligen, ober

(Sfyriftuö am Jcreu$, ober bie ^erflärung Ataxia je. aufgeteilt

ift. tiefer Mafien rufyt auf einer (Staffel, einem Itnterfafc,

baran 6ejüg(id;c 2)arftcllungen gemalt ftnb unb fyat über ftd;

ein (unter ber forttr>ad>fcnbcn unb forttou^ernben Qlrdutettur)

immer reifer rcerbenbeS ^fcilcr=, 9Wfd;cn*, 93ogen=, <§tab=

unb ^namibemrerf, in mcld;cö uneberum ©eftalten unb iDar*

ftcllungen in 6dmi£uxrf cingcflod;tcn ftnb. 2)er haften fclbft

ahn ift burd» Spüren, burd) ein*/ $n>ei=, fclbft brcifacfye £ov-

pcltr)üren ju fd;licfjcn, beren SUincn* unb Snnenfeitcn mit ©e-

mälben (aud) u>ofyl tfycihrciS mit OieliefS) bebeeft ftnb. 3ludj

bie Otüffmanb bcö ganzen, oft 15— 20 ftufj fyotjen QlltarS ift

fjäuftg bemalt^ allcö <2dmitMvcrf aber ift vergöltet.

9laty ber QSorfdmft ift ein Qlltar in ber JUrdie befitmmt

jur -3lufualnnc bcö ,,fyod;nmrbigftcn ©utcö," ber eonfecrirten

£oftic, in iveld;ev ben ©laubigen ber „wafyre ©ott" ftd; bar-

ftellt. $)ie ©otfytf mit il;rcr üppigen 3 reibhaft roanbcltc aud> Jj^.'

tiefe (Stelle um unb fdmf bafür (r)ier unb la) fcl6fiftänbige
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•i-3cttf. bauten, (Stein^ramiben nacr) bem Q3orbilb ber ©locfentfyurme,

bic fcom guf? ber Pfeiler bis an He ©ewölbe reiben, ©in foU

dje3 $ a b e r n a f e l ober @ a c r a nie n t t) a u § jtcl;t auf einem

Unterfa^ fcon mehren (Stufen unb ift wefentlid; nur ein fcer-

fd;licj?barer @d}rein, in weldjem bic 2)?onfhan} unb ba3 &i*

borium mit ben jur Kommunion befrimmten confecrirten £o*

fiten aufbewahrt werben. 3lber ber <Scf)rein tcrfdjrainbet unter

bem 23albadnn, ber ffd} barüber ert/ebt, t?on Pfeilern getragen,

bte pflan$enarttg auffcfjie^en, 9ttfrr)en $wifcr)en jid; Silben, burcB

Sogen öerbunben werben, in neue $feiler!prramiben empor*

warfen unb enblid) in eine fdjlanfe (spifce auöger)en, an allen

Vaffenben Orten mit £aubwerf unb ©cutyturen auggeftattet.

Äanjer. — 3n äl)nlid;er SBetfe ftnb auet) Jtan^eln geformt, beren

33rüftung mit Reliefs unb 6ta6werf öerjicrt, burdj Iragfieine

mit einem Pfeiler in 93erbinbung ijt, beren ©djallbacb ]ut

£r)urm^ramibe in bte £ör)e fteigt. Xaufjteine, 933 äffe r =

ftcine>'e. fcecfen, 911 m o f en f ä fie n je. boten ber $lrd)iteftur ni$t

minber ®etegent)eit §ur £r)ätigfett, unb and) an ir)nen bewährte

baö r)errfd;enbe <Styftem feine ^är)ig!ett $u immer neuen unb

fd;önen Kombinationen.

EtwteS ftdj biefer ®ti?t fcf)on innerhalb ber öon bem

lau*
e

feierlid;en Ernft ber«ftircr)e nott/wenbig eng gezogenen 6d)ran-
" n!

' fen bon auf erorbentltcr)er SBiegfamfeit unb ftrucbtbarfeit , wie

öiel reifere Ernten ftanben in 5lu3jtcr)t auf bem f^elbc weit*

lidjer Saufunft, beren Erweiterung nadj allen (Bzittn

nichts im 5Öege ftanb, wo bie fcielfadjcn ^Inforberungen beö

33erfer/r3 unb ber ©ewerbe, bie (sid;erftcllung gegen bie ©e*

watt ber Elemente unb ber SBaffen fetjon ju ben manntcbfal*

ttgftcn Qlnorbnungen unb ftormen führte, 9Reidtfr)um aber unb

9??a^t, ftreifyeit unb <sctbjt(tänbigfeir, ^fyantafie unb @a)ön*

fyeitjtnn in Etnft unb <5$er$, in £aune unb UebermuU) fidj



2. 93on2flitte cc3 13. bii ju Slnfang tcd 15. 34rf). Slrdn'tertur. 143

ßcltcnb machen konnten , unb bie urbeutfdje £ugenb ber ®e= :*• 3»*tt-

müt^ttc^feit jeben ©infel beö £aufc3 ober ber (Stabt in 23e*

fernlag nat)m. SWan gct)e nur auö ben gerablinicjen
,

parallel*

ftrafjigen, antiftfd) aufgeputzten Uniform* unb ^arabefirafen

unferer mobernen (Stäbtc nad) J)htrn6erß ober $rag, naef; £ü*

betf, nadj 9}tcbcrfacr>fen, Wefifalen, ober gar ben SRr;cin fyinab,

um bc3 (&$a§?% innc ju werben, ben wir im Mafien verfd)lof=

ftn galten, um — von erbettelten ß^rpffn^iöen frember

Sauber unb Seiten fümmevlieb jfu leben. 2Bic terftänbig ifi

bic Einlage ber 6trapcn auf vielfältige unb rafd;c $}erbinbung

unter jtd; unb mit ben Hauptplä&cn beregnet ! wie befonnen

ftnb bie .&auptgcbäubc verteilt! wie glücflid; bie Sage ber

^täbte überhaupt genullt

!

Jfficnbeu wir unö §u ben einzelnen weltlichen ^Bauten, fo

mu£ und $unäcbjt — im ©egenfafc gegen bie *}]rad>t ber $ir*

d)cn unb gegen bic ifteujcit — ber geringe @tan$ fürfllid)er

2öor)nungcn auffallen. 3n ber $r)at ftnb mit wenigen 2lu$*

nahmen bic <& d) l ö f f e r b e u t f cb e r § ü r ft e n , ber ^erjöge-Jjj:'*.^
öon SBaiern (in £anböt)ut unb Sftündjen), von Württemberg,

von 3fll)vingen k. bi3 $um 15. 3al;rt)unbcrt wenig met)r, als

etwaö Vergrößerte Oiittcrburgen, unb felbjt bie $ßof)nung be3

JtaifcrS, beö mäd;tigcn tftcid^obcrfyauptcS, verfd;winbct vor

ber ^radjt eines <Scr/loffc3 tcö £od;mcifter3 vom bcutfcfyen

dittterorben.

2)ic OHtterburgen waren grö£tentl)cil0 auf 95crgr)ö* p
ttcr'

fyen unb Reifen längs ftlufhfyalern erbaut, ober in (Sbenen an

fumpftgen (Stellen, bie Ieid;t jubefeftigen waren; benn <8icber=

fyeit war ba3 Hauptmotiv M ber Anlage. 3)ie eigentliche

33urg, fo weit fle nid?t auf einer (teilen ftclSwanb flanb, burd;

t)ot)e dauern abgcfcr/loffcn, war i^on einem tiefen ©raben,

aud; wofyt von einem jweiten mit ^lujjcmvcrfen umgeben.
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3.3eitr. <£){ e Xijoxt tonnten burdj 3ugbrücfen gcfpcrrt werben. 3m
Innern war wo möglid; ein großer £ofraum aiä (Spiel * unb

Summetylak ber 93urgbewor/ncr. 2Bo(;n = unb 8d;laf$tmmcr

waren eng unb Hein, bie ©ebäube r)o$; weit waren Jlcllcr

unb @r>eid;er, beögleidjen bie £allc für ©äffen unb ©elage;

aud; wor/l ein ^3runf = unb Oreftfaal. <5ine (£at>elle burfte nidjt

fehlen. $)ie Pforten unb t^enjter waren flctn, Völler unb

Altane Beliebt , $r)ürme mefyrfad} angebracht. £}orner)mlid»

aber unentbehrlich war ein r)ot)er QBarttfyurm, öom Surgwädj-

ter bewot)nt §ur (Srfpär/ung unb 9lnlunbigung nafyenber

ftreunbe ober Seinbe. 3n feinen feuchten Jtellertiefen war ba8

23urgoerlic§. £>ie Unebenheit beS 95oben$ mit feinen 93ertic*

fungen, (Sinfdmttten unb Q3orfr>rüngcn führte $u einer Anlage

öon ungleichmäßigen SOBinfeln unb (Scfen unb rerfdjiebenarti=

gen <£öf)en, woburdj ein lebhafter Sßecbfcl t>on Siebt unb

(Schatten, eine grojje aftannidjfaltigfeit ber Sinten unb ber

©ruppirung bewirft würbe, bermefyrt burd) bie oiclcn Stürme

unb £r)ürmcben, Sinnen unb Sragjteine an dauern unb

<%a\i%
, fo ba§ ber ©efammteinbruef einer foleben Sßurg

, fte

mochte eng unb r)ocr), ober weit unb grof? fein, tin feftltcf)e3

malerifcfyeS $lnfct)en tyatte, baö felbft ü)ren Krümmern nod;

geblieben ijt.

SBie ba6 fräftige, ftol^e unb freiließ aud; r)äufig fer)r ge*

etäMc. walttt)ätige Olittert^um ben ©ipfeln ber 33crge it)ren Jlunft*

fdjmucf oerlier/en, fo breitete jtdj mit äfmlicbem Erfolg ba£

-33ürgertr)um in ber @bene, an ben Ufern unb 2)tünbungen ber

glüffe in ©tä'bten au$. Qlud) f;ier galtet, auf möglid^ft

{[einem Flaume möglia^ft biele SKenfäen in €icr>err)eit §u oer=

einigen; bafyer r/ot)e Käufer, enge Strafen. (Sine ntc^t wor)l

erjteiglidje 2ftauer mit mclcn t)or)en, i:ortretenben , nad; ber

@tabt 51t oft gan$ offenen Stürmen, breite tiefe ©räben unb
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ffotfc ^lußenwcrfe unb B^inger würben um bie ganjc Statt s.fltitr.

gelegt, befonbcrö fcfic Sfftrme an fcfymadjen ober widrigen

©teilen erbaut; bic Sfcote, Heine ftefhmgen für ftd;, mit

Stürmen, ©d)ießfd;arten unb Binnen waren nur auf gefvümm*

ten 2öcgen jugfotglifc, fo baß wer in feinblidjcr 9lbftd)t nar)te

uon ben dauern unb Stürmen au* abgewehrt werben fonntc.

5lußer ben Jtircben unb Gapcllen gehörten $u ben $rad;tgebäu-

ben einer ©tabt bie Jtauf* unb £agcrljäufer, im allen ^©c.
aber bie 3ft atr/(;aufcr, wo bie gemeinfamen Qtngefegenfyet*

65ube'

ten bcratt;cn unb befebtoffen, bie ©cricbtSjtt3ungen gehalten

würben, bauten, bic mit ü;rcn offenen fallen, kutanen, $t)ür*

men, ©alcn u\ mit s43radjt unb Jtunfl in einzelnen ©täbten

baö ftof^c ©elbjtbewußtfcin bürgerlicher 9J?acfyt gegenüber rit*

terlid;er, fürftlidjer, and; wotyl geifclid;cr ©ewalt Aar au3*

fpredum.

£>a3 9& o r) n i) a u 3 r)at in ber Siegel eine große £au§futr mou
ttf

für SBaarcnlager u. bergt. , breite treppen, große (£orribore
I?au *-

alö $ummelpla§c für bie Sugenb, weniger große 5Bor)nfhtben.

£ic Käufer t)abcn jwei, brei unb met;r ©toefwerfe, bie nicfyt

feiten über einanber vorgebaut flnb, fo baß bie oberen 3immer
größer ftnb, alö bie unteren. 3)ie oortretenben halfen mit ir>

reu Gtonfolen gaben paffenbe @clegcnr)eit ju ßterrat^cn. *)

2>ie QBanbflädjie ift gegen bic $enfter überwiegenb, wenigfienS

im ©üben; bie ftenfter (ter)en juwcilen gefuppclt ober in

©ruppen unb r)aben großenteils recr/twinfligen 9lbfd)luß.

tlcbcrfiaupt ifl ju beaebten, baß bei ben weltlichen bauten,

namentlich bem 5Bot)nt)au$, ber ©pi£bogen burcr)auö nid)t

r/errfcfycnb ober gar unerläßlich ift. ©inen außerorbentlidjen

*) SSeifpiefe (wenn auefy aus [jätetet 3eit) bei Jtallfnb ad)

a. a. £>. $af. 81. 82.

govftcr, ©tfdj. t>. teutfd). Äunft I. 10
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3-3?itr. Qleia bejt§t baö £au3 in ben oortretenfcen @rf crn unb (5cftl;ürm=

c^ett, bie, tote fle innen bem Familienleben a(3 gcmütfyltctye

Qlrbeit*, @<$n)ä$* ober (Sctymollnunfel bienen, auf^en butcb

tfyre jierlidje, blumenfyafte ©eftalt, ityre <Spit3bäd;er, ©ejlmfe

unb Ornamente jur ^eiteren ^Belebung ber ©trajüc n>efcntlidj

Settragen. 2)a3 2)ad) be3 «§aufcß ifl in Sftücf jtcfyt auf tie nor=

bifdje (Schnee- unb 3ftegenfülle flett, ber ©tebcl (naety tem

33orbilb ber $ir$e) als 33orberfeite bel)anbelt, aber and) bem=

gemäfi mit befonberer £ujl burd; Pfeiler, SJlafymxf , 9ctfd;en,

(Stufenabfäfce an ben Tanten k. auf ba$ 93erfdnebenartigfh

Betreibet. £öel$e Sülle öon 2lbroedjfelung in allen Formen,

©roj?en unb ©rutynrmtgen ! roie hdtbt finb alle Linien in

ununterbrochenem (Steigen unb fallen! wie butebgebilbet unb

überetnfHmmenb fhtb alle Steile bis auf bie tTein jten ©licterun*

gen ! 3n biefem mittelalterlichen (Stäbtebau mit feinen dauern

unb Sporen, feinen <Sd)u§* unb <Sd;mutftr;ürmcn, feinen ®ie*

beln unb (Srfew, feinen 2£ofyn* unb 0tatl?r)äufem hi$ gu fei=

nen (Sapellen, Äirdjen unb Konten febetnt bie 2ften[djr/eit ber

Statur tfyre ©efyeimntffe abgelaugt §u Jjaben, burd? fejie £)rb*

nung unb unerfdj>ö:pflid>e Sftannidjfaltigfeit immer neu unb

toofylt^uenb auf (Seele unb (Sinne §u rcirfen.

Äimfi im Ü£)tefer felbe ©eifi burdjbringt ba3 ganje gewerbliche

£eben unb überall begegnen roir ben SBirfungen be3 r/err*

fdjenben FormenjfnnS, an Brüden unb Brunnen, an ©elän*

bem unb Xreppen, an SBaffen unb ®eratr)fdjaften, an (Sctyrän*

fen unb Ääjten, an Spüren, Xtfc^en unb (Stühlen, an <Scblö'f=

fern unb ©djlüffeln, an (£$* unb Xrinfgefäirr, felbfl an %fy*

pichen, Kleibern unb @$mucf, fo baf flc^ bie 2)entmale ber

«ftunjl bannt tnö tlnenblic^e oerme^ren. 2Ba3 aber auf er bem

Bufauunenfyang mit bem tunftlerifc^en unb nationalen For*

menftnn all tiefen fingen einen unöergänglicben Otetj oerleil)t,
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baS ijt baö 93cfirebcn, taö jld? barin au8fptid)t, alleö mit bcm 3.3eitr.

(Sjcbanfen §u beleben, an ba3 93ebürfnij? beä £eibc3 bie gei=

füge 9iat)rung ber Unterhaltung, ber £ufi unb felBft ber 99c*

letwung ju fnüpfen. 2)a ijt nid;t3 glcidjgültig, nidUS fcclen*

Io8 ; überall begegnet uns 2rrcit)ctt unb Sülle ber (Srfinbung,

unb bod) eine fo burd)ger)enbc Ucbcreinftimmung in ben $rin*

cipien, als ob ein unoer6rüd?lidj>c8 @efc£ bie gefammte »ftunft*

unb ©ewerbtbätigfeit bcbcrr[d;t Kitte.

Unb fo war c3 and) in ber Zfyai unb §war in to^etter

SJBcifc. SfiBir t)aben ben fünjrlerifd;cn gormcnjlnn im Saufe

ber 3cit/ nian mödjte fagen felbfijtänbig, unabhängig fcon in=

fcioicitcllcm Quollen, unter fortgelegter, jufammenJjängenber

$()ätigfcit mit naturgemäßer Olotfywcnbigfcit flcr) umbilben

gcfefyen , )o baj] faft ganj (Europa einer unb berfelben Äunft*

fpradie ftd? bebiente, weil cö feine anberc gab. allein jtc fanb

aud' nodj einen befonberen£att= unb (stütjmtnft in einer eigen*

tt)ümlid;en, mit ben großen ftrcMitfcn SBauten entftanbenen,

weitverbreiteten @inrid;tung , einer enggcfcbloffenen Q3erbin*

bung ber 93augen>erffeute, ber ©aumeijtcr, Maurer, @tein-

stiegen ic, ber fogenannten 95autjüttcn. bereinigt unter

fefien unb jirengen ®efc$cn, geleitet von einem organijtrten

^orftant, waren biefe 93aufyütten förmliche @dmlcn ber 33au=

tunjt unb SBaugcwerfc, in welken bie £cl;rlinge naefj BcfHmm*

ten 5$orbiltcrn widmen unb mobcllircn lernten, bic9)?ittel ber

(5cnftruction fowofyl beö eigentlichen 99auför*?cre\ alö ber^'or*

men, ©lieberungen unb Ornamente in bie £änbe belamen,

unb in ernften Prüfungen ibre ftäfyigfciten unb «ßenntniffe

erweifen mußten , worauf jtc unter bcjttmmtcn fteierlicbfciten

aller ^au(uittcn=3Rcd>te tfjcilljaftig crflart würben. 2)ie £er)re

würbe übrigen^ aU ©et)cimtel;rc bebanbclt, barum tt)cilwet3

in v.mibolifdHm 3n$cu unb Sprücbcn gegeben; aud» waren

10*



148 dritter 3ei träum. — ©ermaniamu«.

3. 3eitr. be3ljal6 geheime @rfcnnung3$cidien für bie 2J?itg(tcber ber

93aur)ütte feflgcfe|t, ba aujjer ifynen SRiemanb bic £üttc bctrc=

ten burftc. 25icfc aber mar nidjt nur <2cr)utc, fonbern auefy

33ct)örbe, beren (£mpfer)lung unb Qluöfprucfi in 99auangelegen*

Reiten allgemeine ©eltung fyatte; an bie man jtd) wanbte,

wenn man gur QluSfüfyrung ober 9(u§6effcrung cineö 93aue8

Sfteifter, ^olirer unb ©efelien oeburftc unb öon lv-cfdjer bie

auSjufüfyrenbcn $täne (93iftrungen) gebilligt fein mujjten.

2)ie öielerlei gewerblichen Qlnorbnungcn unb 33orfd;riftcn, ba$u

flrenge firctylicfye unb moralifd;e ©ebote unb Verbote matten

bie 95aur)ütte aud) 51t einer rid;terlid;cn 33el;örbe mit bem

3fted;te $ur SBeftrafung ber 5$erurtljeilten. (53 6eftanb eine

fef)r gtofe 9ln§ar)l 93auljütten in 2)eutfdj)fanb, bic öornefnnfien

fcon ir)nen waren bie $u (Solu, 3 »rief; unb 2Öien, unb bie

angefeljenfh öon allen bie 95aul)ütte ju Strasburg. Um
eine fortwäfyrenbe Uebereinjtimmung jmifcr)cn ben berfduebenen

93aur/ütten unb ir)ren (£inf(u§ aufredet ju erhalten, traten öon

3eit 51t 3eit bie 93aur)ütten in allgemeinen $crfammlungen

jufammen, für welche man jicfy nietyt an einen unb bcnfelben

Ort gebunben Jjielt.

mnli»
^ ei ber fa$ Beifpiellofcn Jtunftttyätigt'eit jener 3cit unb

m
^J.J

a'ben tr/eilweiS inS (Soloffale get)enben 93au = Unternehmun-

gen ijl e6 wofyl nidjt otyne Sntereffe, ben Betregenben Gräften

nad)$ufpüren, burd) welche biefelben angeregt unb burdigefüfyrt

würben. 5£ir fommen babei nidjt, wie in fpäteren Seiten, auf

dürften, bie bie Äunft mit Vorliebe gepflegt; fein «ftaifer tfl

ein <sdm£tjerr für fte geworben, xvk e6 einfl: Äarl ber ©rojje

unb v&einricfy \\ m gemefen; m8 gefc^at), gefdjal) burd? (£in$elne

(ofme Unterftüfcung ber dürften, Olittcr ober Bürger) unb

bureb Korporationen. 2)iefe roefentlief; in ber ©efammtfyeit

beS ZßolU wur$elnbe ^unfttr)ätigfeit f)atte yvti £auptnat)*
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rungöquellen. 0hfcl;t>3 @rblül;en fccc (Stäbte unb ©clfrjljiäng 3.3»tr>

bigfeit, ftrcir)eit, Crbnung, Jtraft unb 5Bor/ljtanb, gejtärft

oornefmilid; hirä) bie einzelnen (gtabtebünbniffe, wie baö ber

«$anfa, (306 bem Q3ürgfrtlnun ©Iafticität unb 33et;agen, unb

bei im £>anbel gewonnene Oietc^t^um beburfte Qlbjugeanälc.

5'ür biefe nun t)atte in großem SftaßjiaB bie &tra)e geforgt unb

it;re USläne untren berJtrtttf fceö 3wcifcI8 nod; nicfyt unterwot*

fcn. (£8 ift für bie 29ilbungS&efdH$te unfereÄ Solfed, wie für

bie Jvunftcjcfd;id;tc , wichtig im @cbäd;tnij? $u Behalten, baß

(Stellen unb Jlircfcen M3 ^u ben wunterbaren OHefenbomen,

bajj bie IDenfmale mittelalterlidu-r Sföalmt unb ^lafitf, wo

nid)t alle, bod; in treit überwiegentcr 3)ie£r$al;l nicfyt ber «Jtimji*

oegeifteruug, £}aterlanb£licbe, £anfbarfcit, felbft nicr)t fcer

©iferfud't unb (Sitelfcit il;re @:nt}Ulning mbanfen, fonbern

bem @d;ulbbewu§tfein ber 3Menfd;l)ett, ber £er)re oon ber (?r6*

fünte, ber frurd;t i?or bem Fegefeuer unb ber £ölle, ber 93«*

fycijjung ber 23erföf)nung bureb bie Jlirc^c. ,,$ür ber (Seelen

(Seligfeit," „für bie (Strettung ber «Seele/' „jur Vergebung

ber <Sünben," \a $ur (Süljme irgenb cineö beftimmten großen

^>erSred;enö wirb bie Jtunft in Bewegung gefegt, unb ,,9lblaß"

ift bie 3aitberformet, mit weld;cr bie reiben Beiträge ju $om»

unb «Rirdjenbauten gewonnen werben. (SS ift unerlä jjliä), über

biefe 2r/atfadje ftd; feiner Saufdmng f;in$ugcbcn, um hä ber

£obpreifung beö SWtttclalterö unb feinet religtbfen ©inncS in

$3e$ter)ung auf bie «Jtunji nic^t ganj falfd;c ^orauöfefeungen

31t machen unb nod) falfdicre Sdilußfolgcrungcn pt $ict/en.

©ewij? aber ijt c3 nid;t ju beflagen, tuft, als e$ jta) in unfern

Sagen barum gehantelt l>it, ben £>om bon (£üln auszubauen

unb ba3 ©c(b bafür fycrbcijufdniffcn, fclbft fcon ter fircMickn

Dberbeljbrbe feinefl ber SDUttel angewentet werten ijt, burdj

weldtc Q9ifä)of (Sonrab unb feine 9<ad[»foIger cinft allein ben
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3.3eitr. vß^u ermö'glidjen fonnten, unb baf? unfere SBcitrii^c nid;t für

Vergebung unfern (Sünben, fonbetn für (Spaltung unb Q3olU

enbung eineö 2)enfmatc3 bcutfdjer Jtunft, für ein Üe&en3$eU

d;en fcer tiefinnerften (Se(mfud;t unfereS QMfeS nad; tuafyrljaf*

tiger, jtcfytbarer unb bauernber @inf)eit verlangt unb gegeben

roorben ftnb.

Sauö* $3enben nur unö nun ju ben 93aubenfmalen ber 6e$ei^=

maU
- neten $ertobe, §uerft ju ben firdjti^en, fo werben mir auf eU

nige froren, bie ben Uebergang fo §ufagen nod) nidit gan$ ^oll*

fwuen.
en^ et ^m * 2totyin gehört bie £ieb fr auenHrd;e 51t

fi

|J
e

ff Srier 1227—1244.*) 8ie ift eine etgentr)ümlifbc Bereini-

gung oon £angfdnff* unb Sftunbbau, inbem baS Ouerfct)iff baS

Sangfdjiff in ber Sftitte burd)fd)ncibet, beffen Sängenburcfymcffcr

aber burd; ben (5fjoranfa§ unb atfo nad» ber Worfelte vjin grö*

§er wirb, unb inbem bie burd; hk Jtreu^ung ber Schiffe gebü-

beten äußeren 5BtnM — a6er nur im (Srbgefcbop — in ben

33au eingefcbloffcn finb, fo baj?, ba fou>or)l btefe Füllungen

al6 ber Qlbfdjluf? ber @d)iffe pofygonifd; flnb, ba$ ©anje eine

2(rt0iunbbau mit ipofygonifdjem (Sapellenfranj unb oerlangcr*

tem £aiuptd)or ift, mit einer Jtur>pel über ber J?reu$ung ber

überf)ö!)ten <§djtffe. (statt ber Pfeifer flnb einfache ober aud;

gegüeberte (Säulen angeroenbet unb bie ©urttrager ber ©e~

mölbe reiben §um Xf)dl nur bis 51t ben (Safcitälen tiefer @cte*

len Ijerab. 3)te Gtarntäte aber ftnb nur ©lätterfranjc. ©ine

burd;get)enbe Ueberetnjtimmung ber ©urtungen mit ben @urt=

trägem ift fomit nod; nidit erreid;t 3)ie 2ftitteffdnffiranb ift

gteiäjfaüS nic^t gan$ befeitigt, aber burd; 2J?a§tr>crf unb #en*

fter UUbt. JDie Senjter flnb nad) bem neuen Aftern, freüid;

*) (§f)r. 20. €>dE»mibt, SBaufccnfmafe oon Xrier unb feiner

Umgebung I.
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in feiner einfadjfkn ©cjhlt, gebilbet; ba3 portal bagegen fyat
'-3^.

noefy tic $orm nnb Qlnorbnung bc$ OtunbbogenS unb nur baö

got(;ifd;e Saubtbcrf. — £)er 3) o m b o n 9)? a 9 b e b u r 9 *), 6e« ©55$?"

gönnen 1208, bon beffen (§(;or mit (Sapellenfranj fdjon oben
burö *

bie 3ftcbe war, fdjliefjt ffd; im 5£eiterbau ffar beut neuen ©ttyte

an, obfdjon feine Pfeiler nod) mit £albfäulen conjhuirt finb.

!ö»Ucnbct uuirbe ber 2)om übrigenö erft 1363. — Qludj bie

$lltc $farr ju tftegenöburg**), ungeachtet ber flauen %ut

$ccfe if;reö SWittelfötffö , um welcbeö gewölbte ©citenf^iffcSci"»!"

inb (Smporen bot brei leiten geführt finb, ficfyt mit an bem urfi*

©ingang tcv neuen ^auform. — sDiit größerer (£ntfdjteben*

X; e i t aber unb nur in l;ot)cr @tnfa$$ett burd;gcfül;rt crfcfyeint

tk)ix

juerft an ber «fttrebe ber r)cil. (£lifabetr) 511 f9taT*e.mifr

bürg***), 1235— 128». £igcntt;ümlid; in ber Anlage iftaÄÜ'J.

5er pobgone Slbfälup ber 6eiben Ö'lügel bcS Oucrfdnffä; tic

Dctttelfduffmauer ift boUfommcn befeitigt, bie @citenfd;iffe

kaben gleidje £ör)e mit bem 9Wittelfd;tff j bagegen ift ber ttsi*

fiffungSmauer biet 3Waffc geblieben, inbem fle nur bon jtr-ei

Steigen formaler ftcnjter übercinanber burdjbrodjen mirb. 5)ic

Pfeiler fyabcn nod) bie ©äulenform mit bier Jpalb faulen, a6er

ben 3Slättcrr"ran$ als Kapital; unb fo ftnb aud; bie ®eu>ölb~

gurte nur tr/eiüociö in genauer 33e^tet?ung $u ^m Pfeilern unb

juil)rer33eftimmung conftruirt. S)er9luf?cnbauift feljr fd;muef-

loS, bie Strebepfeiler fyabcn roeberSftapibcrf: nod) ^(;ürmc^cn;

bie ©locfcntljiirmc fteigen bterecftg empor unb nur ifjrc glatten

biereeftgen Strebepfeiler enben in glatte ad;tecfige $l)ürmefjen.

*) Giemen«, 2J? ellin unb JRofcntljal, ber 2)om ju

3JJagteburg.

**) ^obb unb 23 ü lau, tic 5Ircf?itcftuv Ui 2flittetalterS in

OtcgcnSburg, IV.

***) Voller« £>cnfma(er ber ©aufunfl II.
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3.3eür. $)qg bermittetnbc Qld;tecf bcg Itjurmeö fefylt, ober iß (;bcbjtcn3

in ber unteren ^I6t£;eirung ber nidjt burd;broaVncn $t;ramite

angebeutet. — 2)a0 größte unb bollfommenfte Senfmal beut*

a>om*onffyer ®otr)if ijt ber 2)om bon (5 bin*) **), gegrüntet mite:

SSifdjof (Sonrab bon £od;jtetten 1248. $)er erjle SBaumetfhr

ijt nid;t befannt, bocfy weij? man wenigftcnö, ba§ in genant*

lern 3at)re Sfteifter <& einriß bon @uncre als „Bewerber

um ba§ SBerfmeiftcramt amJDomc" aufgetreten ijt, unb 1254

jiarb. £>anadj wirb ein Sfteifter ©erwarb bon 3ftU;(e ober

bon Jtettwig aU 2)ombaumei(ter genannt. 3m £om bot

(Söln ijt ber @ti?t in Anlage unb 5lu3fütyrung , in conftructi*

ben unb becoratiben Steilen ju feiner bellen (Sntwicfctung ge*

fommen, wie im ©anjen §u feiner grofartigjten Qlnwcntung,

Wenngteid) nidjt §u benennen ifr, "ta$ 2öillfül)rfichfeiten unb

Snconfequenjen nid;t burctyauS bermicben ftnb , wa§ feine @r-

flarung barin ftnben mag, ba§ man im SBeiterbau fiel) nidjt

ftreng an ben utfyrünglidjen $lan gebunben unb namentlich

fld; §u Erweiterungen unb Vereiterungen Berechtigt glaubte.

Qlugcnfd) einlief l;at man nad) ber ©runbanlage beö ganjen

©ebäubeö ben Aufbau beö (Stjoreö Begonnen unb erft als r)iet

(Strebepfeiler unb (Strebebogen ftanben, ben botberen Xfyeil

ber $ir$e in Angriff genommen. £>a3 ©ebäube ijt fünffdnffig,

bon einem bortretenben breifd)iffigen Ctuerbau ungefähr in

ber 5ftitte burd)fd)nitten j ber (Sfjorabfcfcluf?, jebod) nur im Um*

fang eines $albtreife8, bon einem ßapeüenrranj umgeben.

$)en Pfeilern im (Stjor liegt nod) bie (Säulcnform ju ©runbe,

*) SBoifferee, 2lnjtdjten, 9?tffe unb einzelne £(jette beS

3)ome$ ju (Söln. fallen bacb, Sltlaö gur ®efdjid?tc ber teutfa>

tnittclatterticben SBaufunft.

**) ©ielje bie beigefügten jtoei Slbbilbungen.
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wenn aufy bic £albjaulen aU Xreiviertelfäulen vortreten; 3-3citr.

aber im ^auptfdjiff erfdieint baS «Softem ber ^feilerbilbung

in [einer größten £>ellfommenl)eit. Qlud) an ben <vcnjtern

nimmt man ba$ fortfdjweitenbe $Ba$$t$um an ®lanj nnb

iReid;tt;iun »a$r, inbem bie unteren gegen bie oberen um &ie*

Ie3 ftrenger nnb cinfadjer finb. 93ei ber bereiten «§öl;c beS

Sftittelföiffel gegen bie (seiienfdn'ffc mußte ein jiemlidj fyoljeö

iriforium bleiben, baö buret) Senfter mit bem mannid;fad;jtcn

SWaßwerf unb einer gleichmäßig geformten ©aleric unterbro-

eben mürbe. Slucty am Rentieren (teilt ftcb biefeö frort[d;rettcn

vom einfacheren Unterbau ;u reieber nnb immer reifer ji cl; ent*

faltcnben gönnen ber Pfeiler nnb Sßfeitert^ürtK&en, ber (Stre-

bebogen nnb Umgänge bar, wobei aUcrcingg völlig ungottyifdjc

8auld;en ol;uc alle conftruetive QSerbinbung mit ben otogen,

unter benen jte fielen, mit unterlaufen. 5>on wunberbarer

SBirfung iji ber (St)or mit feinem iBalt) von Pfeilern unb

$feilertl;ürmcben unb ben zweimal übereinander gefdnounge*

neu Doppelbögen; aber bie fyödjjte Steigerung ber (ioneeption,

ber füfynfic ©ebanfe be3 <&tyU tritt in ber S'acabe fyervor, an

weld;er in ]\vü auf 532 ftuß £ö"r)e beregneten Stürmen (ba*

von bie Drigtnaljeidninng nod; vorfyanben) eine fo rnnflreidje,

vielgeglieberte SBerbinbung aufjtrebcnter
, glcidjfam aus jta)

felbft emporfdücßenber Waffen Ijergcjtcllt ijr, baß baö ©an$c

nid;t burd; faum bemerfbare horizontale SWittefglieber, fonbern

wie uixäf bie Jtraft natürlichen QI?ad)ötr)um3 $ufammenget)al=

ten erfdjeint, überbeeft baju mit einer unberechenbaren gpuüe

beö allerorten r/ervorfproffenben Äaubwerfß. ^reilid; mußten

ber Qlusfuluung tiefet riefenmäßigen Bianca Opfer gebrad;t

werben : bie inicfyjtanjtoßenben tfcnjier bee iKcbenfdnffeg muffen

nabebei bie Hälfte i (; r c v QSreite ^ergeben unb ftcfy mit ber iln-

form einet t)alben <Spifcbogen3 genügen laffen ; ber Mittelbau
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:! >"> aber $mifd;cn ben Stürmen iji bcr Qlrt $ufanuncngeprcjjjt, baf?

eine 2ftaffencntmicfclung mit ifym unmöglich wirb unb feine

23ebeutung fd;minbct. 5)a8 Jpauptyortal 6(ei6t barum yerljält*

mjjmäpig fdmtal unb Hein ; feie 3^e6enportale erreid)cn nod)

weniger baS erforberlidK s3J?a§ 51t einer roirffamen ®rupr>irung,

fo bajj nidit nur neben
, fonbern fogar fytntcr ifynen Scnfier

aufgeführt finb. 3)ic @inmeifyung beS (Sl;ore3 erfolgte 1322,

fortgebaut mürbe b\$ $u Anfang beö 16. 3a()rr)unbcrt3, bcn=

nod) aber nur ein Xfjeil beö nörblicfyen Cuetfdjiffeö mit beut

Sfebcnfdjtff btefer (Seite ausgebaut, bie Pfeiler ber £auptfd;iffe

angefangen, oon bem füblidien £l;urm nur ]\vü 6totfwerfc,

i?om norbüd;cn nuretnXrumm aufgeführt So tji fca3 t;öd>fte

Sßunbermerf beutfdjer unb djrijilicfycr 93aufun(l als eine tftuinc

auf ba§ 19. 3a^r(;unbcrt gekommen, ba§ unter herantritt bcr

preujjifdjenSRegienmg ben 5lu36au beffe(6en at§ eine Aufgabe

beutfd;er 93aterlanbSIiebc aufgefaßt unb feine 9lu8füfyrung mit

^iilfe vieler burd) gan$ £>cutfdilanb gebilbeter £ombauyeretne

frtfd)fräftig angegriffen fyat. Unter ber Leitung bee £ombau-

meifterö ßmirner mürben bie (Seitenmauern unb Pfeiler

ber füblidjen 9?ebenfd;iffe unb baö Duerfdüff unter %>ad) ge=

6rad;t unb baS 9ftittclfd,uff in Angriff genommen.

to&S" 5)ieÄird;eber <5ift erci en f er- Ql 6 1 e i WLU nberg

bei (Söln*), gegrünbet 1255, eingemcifyt 1379, befolgtem*

ltd; genau baö Softem be£ Kölner £>omeS , nur in tnel ein=

fad;erer QBeife unb mit <Saulen an ber (Stelle ber Pfeiler. —
(StneS ber fdjönjten ©enfmale entwickelter ©otl;if tjt bie Äa-

tfadnatl;arinenftrc^e^u£)p^en^eim**), 1262—1317 (ein

cJ,„ S^or im Söejien ifl erjt um 1439 angebaut werben unb liegt

Ijeim.

*) Stimme!, fcie (Sijterc. Slbtei SUtenberg.

**) Wolter a. a. D. \.
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jefct in Krümmern). £er (öfrltdje) (Sfyc-r Ijat einen bteigliebri* s.3car.

gen, pofygonen, faft flceblattavtig gcftclltcn 5lbfcbfu|l , ba«

Ouerftt)iff, mit einer Laterne über tcr ßmigung; tritt wenig

bor unb erfeljeint wie eingefeilt, intern bie <Stre6cpfctfcr ber

nieberen (Seitenfdmfe inö innere gebogen unb taburd) bor

<Scfyiffraum bebeutenb erweitert ift. Pfeiler nnb ©ewölbgurt*

träger fyaben btc fetufte 2)urdjbübung mit fefrr tief eingeboge-

nen «§of;lfe(;(en, bie ftenfter baö buntefte nnb jtcrlid;|te SWaf}»

werf, obfdjon nicfyt gan$ frei tcnSuconfequenjen, inbem $. $.

an bie (Stelle ber fcnfrcdjtcn (Stäbe jOt Qtbwedjfelung eine

grofjc Büfette gefegt tji. — tiefer Jvird;c fd;ltef;t ftd) in 33c=

treff ber ?fctnf?ettcn beö 6t#l bie Jtirä> bon ©impfen im|l,wj

Sfcale an, 1262—1278.— <Dcr fünfter 511 frret* jfjgg;

bürg im 93reiögau*) gehört bcrfcfyiebencn Seiten an. 33om tnil'8'

rontanifä)en 93au £er$og (Sonrabö bon Springen, 1122,

fle(;t mir noeb baS Cuerfä)iff mit bem Unterbau feiner beißen

Stürme; bie Sßeftfeite ift auS bem 13. 3afyrl;untert, ber(£f)or

reidjt ntm £f)eil in bie ©patgeit ber ©otlnf. 2)ie Pfeiler teö

9Jiittclfd)iff3 aber jeigen nid;t bie &ctnl;eiten bcö @ty¥f , fon*

bem fleüen in ber $(;at ©äulenbünbcl bor; aueb ift bie Btfe

telfd)iffwanb' geblieben. 2>er (Sfyor ift fef;r tief unb bon einem

&xan% jweifeitiger (Sapellen umgeben. Qln ber $öeftfeite ergebt

flcfy in berfttudn fceS9Wittcl|ä)iffö unb mit einer großen ^orfyaUc

unter jfd) ein $l;urm bon 385 buf}£öf?e, bollenbet im 3. 1 300,

ber auö bem Duabrat unb bon fel;r fd)lid)ter ©eftaltung ing reid;-

entwickelte >3ld;teef übergebt unbmitberfd;önflen brannte bon

burd)bro$ener Qlrbcit fd;liejjt. — £er ütt ü n ft e r b n @ t r a
f*
8**®*^'

bürg**) l)at gteidjfallS nod) Steile atid romanifd;cr 3cü unb

*) Voller a. a. D. 11.

**) ©cnfmalc fccut[d;er 33aufuuü U* 3Rittclauer« am Cber-

xfjein III.
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- eine äl;nlid;e $(norbnung bc3 ÜDHttelfdjiffg , bom 3af;re 1275,

wie ber ftreiburger fünfter. £ie 5«^^ e / 1277 ton Cr» in

toon ©teinbaefy begonnen, fdjliefjt fid; me(;r an bie fron-

§öftfcl;c ®otr/it' an, in wcld;er tornefmtltcr; burd; bie cinge^o=

genen nnb nicfyt burcr;fd;nittenen ©alerten bie horizontale fcer

QSerticalen wenigftenö baS ©leid;gcwid)t t)alt. Sroind $lan

vourbc naefy [einem Sobe, 1318, oerlaffen, wie man fd;on an

bem oberen :Xr)eil ber ^ittelfcbiffwanb, nodi ntel;r aber an ben

Stürmen ftel;t, oon weld;en ber nörblid)e, 436 $u§ §v§, burdj

3io^. <§ül|j auä (£öln 1439 ^um <Sd?luf? gebrad;t würbe.

—

^ßaftS ^n a*)nlid)er ©*tf« jetgt ber 25 o m $ u £ a l b e r jt a b t *) neben

,taM
- ben £t)eilen anä ber Uefcergangsjeit ben gott)ifcben (£t?l in

jirenger $luebi(bung, obfdwn auet) bei it)m bie Pfeiler au§

Säulen unb <§albfäulcn $ufammenge[e|t ftnb. — (Sincä ber

fd;ö'nften 93eifpiele ber ©otfyif, i?or$üglidj au8gqeid;net burdj

ben Qlbct ber SSerljaltniffe unb ben feinen €>tfyl ber ©liebe*

mt&tn
run3en > auc*) e ^ncn V^d)tigen Seltner, iji ber 2) m $u 2JC ei =

(Sifim 't? eu **)/ e^aut um 130 °- ~ $ cr ® om
ö
u Erfurt***),

1349 — 1353, mad>t fcornefymlid} burd> (eine Anlage am

^lbr;ang eines <£ügel3 unb ben baburdj nott)wenbig geworbe*

nen mächtigen Unterbau feincg (Sfyoreö einen überrafcfyenb

fejtlid;en unb malerifd;en (Jinbrutf , beft^t aber auefy in feinem

(Seitenportal mit triangulärer £>orf)alle eine t)öcr;jx eigentr)üm=

gte'eU- ^^ c ^öuf°rm - — ® cr 2) m g
u Ol e g e n S u r g f) ,

ange*

blu 9- fangen ton $lnbr. (Sgl, 1275, t)at fet)r großartige, weit»

räumige $krljältniffe unb jtrenge ftovmen; nur bie ftarabe

*) fiucanuä, fcer 2)om $u ^alberfiabt.

**) <]ßuttrid;, 2>enfmale fcer Saufunji Ui SKittelaltcr« in

©adjfen, I. 10.

***) «jJuttri* «. a. D- II. 28.

f) $ü^v "nb 93 ülau a. a. D.
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mit ifyrem gtocifcitigen Vorbau unb ben letzteren Drnamen- 3. geitr.

ten get^t , ba§ jtc au8 einer fpateren 3ctt (lammt. — @t.

@tep!)an in SBien*) fyat ned) (an ber QBejtfeitc) Steile s. 6te.

anö romanifitcr 3cit. 3)er (Sfyor Dagegen
,

gegrüntet 1359 ffiten.

tnrcl) <§ e i n r i $ Ä n mfe f au$ Reffen unb (Sbriftol>fy£orn

fron 2)infel3bül;l, fron brei gleidj fyofyen @d)iffen gebitbet, ift

fron reinfter ©otfyif. Sßeniger gilt bieS fron ben 6diiffen,

bereit mittleres bie iUebenfdriffe tun etwas überragt, aber feine

Senfier im £riforium f;at. 3tr>ei Stürme ftnb über ben 5'tü s

gcln bcS CucrfdüffS angelegt bnrcfy 2ftetfter QBcnjta auS

Jtlofter=^euburg, bafron 1433 ber (übliche burd; Jpanö

93 udiS bannt ooüenbet nuirbc. (Sine ^Ibtrcicbung front <8$*

jtem finbet im Sßfaü tiefer .itnirme in [o fern ftatt, als ba6ci

ntd)t bie flare ©lieterung ber SWaffen, bie großen ©egcnfäfce

mit iljrcn frermittelnben Uebcrgängen an^ beut Vierer! inö

-.Hdjtecf mtb bie $frramibe inS 9lugc fallt, fonDern bie ^t)ra=

mibenform fron beut fttif? bis §ur @r>i£e als baS eigentliche

Sftotifr auftritt unb Durchgeführt ift. — %n ber @eb albuS=

Hrdje ^u Nürnberg**) ift frornelmtlid) ber G(;or 13G1 — @.©e«
Iv^t1 in

1377 als ein 9Wufler einfacher, burcbauS aber nid)t fd;mucf= mütu*

lofer ©otfyif ernften (StfrTcS an$ufüfyrcn , tfräfcrenb bie §\irabc

ber SorcnjtMrcbc***) bafetbft ^rifräen bcutfdku unb fran= ©.

jöftfcfyen Sßottfrtn fefnoanft unb ber Uebercinftintmung swif^cn tafcibft.

großen, leeren datierflauen unb ber $üllc fron Verzierungen

am portal, ber Sftofcttc barüber unb beut ©tirngicbcl bcS

2)ad?cS entbehrt. — 3n bie frorberc dicifyt gehört auty nocfyriMiuu

ber Dom ju QBefclar, teffen Gl;or fron 1220— 1210 et*®*
1"'

*) X'fifdjfe, b. St. ©tcpljanstem in ©ten.
**) Hallenbad) a. a. D. 56.

***) Hallenbad) a. a. £>. 48.
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3. 3cür. Qaut ifh £a3 Oucrfd;iff ifl bont 3at;re 1300, bic ircftlicben

$r)eüe ftnb um ctroaö jünger.

?inK're Qluperbem l;at 2)eutfdjlanb eine fdjroer 511 beftunmenbe

oi>«>if(^. SXnga^t größerer unb kleinerer $)ome, £aupt- unb Gebens

fird)cn
,
ja cö ttrirb faum eine (stabt bon nur einigem Umfang

ol;nc ein foldjeä 2>cnfmal fein , unb rcäfn-enb fcic (Sinr)eit be3

@t!?lc3 allen gemetnfebaftlid) ijt, t)errfd)t in ber ^luöbiltung

nad) 9ftaf?gabe fcon Ort, Material, 93ebürfni§ unb Vermögen,

audj rcofyf nad; ber 3nbiüibualität ber ÜünfHer jene Ü7?annid7*

faltigfett, bte jebem einzelnen SSerf ben 3ftei$ ber SReur)eit

ildiert. 3" ben namhafteren Äircfyen auö ber be^etdmeten

3eit gehören noefy: <St <Stepr)an in9ftain§ 1317 (?); bte

(stabtfirebe fron 9tr)rtt>eiler, 1245—1274 (?); bie (Stifts*

fircfye $u ^tytlb urg in ber (Sifel, 1276; bie,5liid;e ju 2Ka*

rtcnflabt im Sftafjautfdjen mit einem ßafcclicntranj; bic fet)r

fdiönc SBernerScapellc Bei 93acdjaracf), in Krümmern; bte

(StiftSürd^e §u £)bertr>efel, 1331; bie 2)Jinoritenftr$e $u

(£öln, 1260; bte «ftirdje ju Miltenberg an ber £at)n,

1267; bte ©tabtfirdje $u Xf)ann im <£lfa£; aTSbann in

Saufen unb £r/üringen: bie <Stabtfird)e $u 3ena; bie «ftirc^e

$u «Sdjnlp forte, 1251— 1268; bie ftrauenfrrcbe §u 5lrn*

jlabt; bie Sftaricnfirdie mit ber rtmnbcrfcfybnen Qlnna*(£afccüc

§u £ e i l i g e n fi a b t ; bte Marien* , bic 33lajten = unb bie 3a*

cobiftrdje $11 3Äül>I Raufen*); bie (5d)lo§fird;e §tt Qllten*

bürg; in Reffen : bte 2J?arienftrdje §u 2ft a r b u r g ; bie ^ir*

cfyen gu,5Uojtcr#cina, ^tattfenberg, Sßetter, 5113*

felb, ©rünberg, ^riebberg; in 9^iefcerfact)fen : <&. &a*

Marina, @. 33lafht3 unb @. 9legib!? §u 93raunfd?roeig;

bte 3Warftftrd;e in £ anno ö er; in £Öeftyt;alen unb am 9^ie*

*) 5ßuttri$ a. a. O. II. 35-38.
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bcrrbctn bcr2)om i>on 27? in ben ; ber 2)om, bie Marien- mit 3. seit r.

bic tfam&crtifirttyc ton Sftünjicr; bic SMarien*, tic $aul8*

unb bic graue «ftloftcrfirdje $u «goeft; <S. Seherin in (So In;

ber 3Wünfier in (Smmeriä); ber 3)om in Tanten; bic Jlir*

etycn ton (Salcar, (£ltcn, Glete, Duisburg n\ ; in

ftranfen unb33aiern: bic obere ^farr in Bamberg; bic

<$raucnfird;c in Nürnberg mit einer fafi tjauöartigcn 93«fl*

berfeite; bie ftrauenrirrbc ton Sngolftabt; bic ^iefcfraucn*

car-clle $u SB ü r j &u r g ; ber 2)om in 21 u g § b ur g ; in SBütt*

temberg: bie ftrauenfirdic yd (Sjjlingen; bic adlige Ärcuj*

firebe in ©ntünb ton £. Girier, 13S9, u.
f. tt. iL f. ».

einigermaßen abn>cid;enb ton bem <Sti)I ber bi3t)er 0**.®°^*

nannten ©ebäubc r/ntte ftcb bic Öotbif in tat Jiü|lcnlanbcrn^MXn

ber Dftfcc gehaltet, namentlich in Sommern unb $rcu = i«»w.

jj e n , in ben b r a n b c n b u r g i f äj e n Warfen, 3)? e cf l c n *

bürg unb £ übe ct. 2)ic bortigen SSaubcnfmalc ftnb aus

unterwürfen £?acfficincn aufgeführt, um 3 it)ncn einen eigen=

tr/ümlicb ernten (§t)arafter giebt. 2)od; ifi it)r auffallenbftcg

SWerfmal bie torfyerrfdjenbc , faft ^rofaifebe <3d?(idt)tl;ctt , bic

fid; nur auf ba3 S3ebi'trfnijj befebränft unb auf ben Söcrtt) ber

(Sonfhuction. 33ci ber ©röfje ber Anlage, ber ©rofjartigfeit

ber äJerfyaltniffe unb iHcinb/cit ber formen nnintert man fid;

n>ol;l mit Oted;t über ben wenigen €cbmucf , ber in ber Öicget

nur in bem an SWauerfiadi'cn unb ftenftern angebrachten Stab-

tterf , ober in bem dreifarbigen SBcdjfel fyeller unb tunfeiges

branntet 3?acfjteinc befielt, bie entvoeber in Streifen ober fo

georbnet werben , baj} bic bclleren bic Unterlage bitten, bic

bunfcln btö @tabn?erf. £cr (Sl)or ift unreifen rccbtnrinfclig,

ober fleeblattartig V^ltgon abgesoffen , bic Pfeiler finb in

ber Otcgct aebteefig, bittet = unb Üftcbcn=<Scr;iffe ton gteieber

£ör)c, bic (Strebepfeiler infl Snnere gebogen. JDie torjüg*
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3.3c'tr. ücfyftcn ftrcbltcbcn bauten tiefet ©egenben ftnb ber £)om, bie

%j5' Sparten* , bie 3acobi=, bie $etcr3fird)C §u £übccf; tic ^ctco=

JJJjJ
laifird;e ju (Stralfunb, 1311; tic 9)?artcnfird>c in Star*

garb; ber $)om in Sdjtturtn; bie «ftatfyarinenfivcbc in

SBranbenburg*), eine ber fdmuicffofcften oon allen ; bie

SKaricnfird;e in 2) a n 5 i g ; bie 2Naricnftrdje in 93 r c n § 1 a u *) j

bev £>om §u Stenbal, öon 1257; bie JÜofterfircr)c gu

ßfyortn, öon 1300; bie Sttarientudje in $ren$lau, 1325

— 1339, ein 5)en!mal beS fünften gott;ifd;cn 3tegc(6atte§.

ssMHi^e 2)a g bebeutcntjrc ber nidjtfird? liefen 93aubcnfmale biefer

male, ßeit tft baö ScbloftbcS beutfdjen dlttterorbenS zu

©huien. ^ rtr ien6ura in Preußen**), beftetknb au3 bem „alten

Sd;Io{ü" com (Snbe beö 13. SafjrfyunbertS , bem „mittleren

<£d)Io§" öon 1309, unb bem fyätcren „nieberen Sdjloj?."

Sftaffcnljaft unb feft, mit einer Sßauerfrone öon 3innen, feft=

lid; orme Ueberlabung jeigt c§ ben gotl;t[cr)cn Stpt faft oljme

alle an ben «ftireben ^eröortrctenbe äußere Sfterfmalc, otyne

£r)ürmd)en unb ^^ramiben, oljme Strebebogen unb ©iebel,

ofyne SRafjwerf unb felbjt ot;nc ben S^i&bogen an ben B*cn=

fiern unb£r)üren, bie fyorijontal ober mit fladjen QSogcn über-

beut ftnb. 3m Snnern jtc^cn fdmtucflofe ad;tecfigc Säulen,

atö Präger reidjgegurtcter fpi^bogiger ©cir-ölbe; im £au£t--

faal (bem großen Otentyter) wirb bie ganjc £)ecfe öon einer

einigen Säule in ber Glitte gehalten. — @an$ ät)nlidj ift

««$ baö 3ftatr)bau8 bon aftarienburg*), öon 1309, nur
bauS $u

swarieii* pa§ fid; tyier ber Spi^bogen alö Ucbcrbccfung ber grablinig

gefd)Ioffcnen $en(ter unb aU 33ogenfric8 unter ber Stauer*

*) Äatlenbadj a. a. D. 63. 58.

**) ÄaHenba* a. a. D. 43, 44, 45. ftrid, tag Sd>f0&

2Äarienburg in $rcußen.

***) Hallenbad) a. a D. 43.
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frone eine Keine ©teile bewahrt f/at. — £>er t;ot?c Saalbau : * 3citr.

auf ber SBurg 511 a» a rN r
3
*) , oou 1235 — 1240, beffen ®*J°fl

*
(

@rbgefd;o£ olmc ftenfter iji, f;at in ben jirei oberen Stoff* bur8 -

werfen jwifeben oortretenben Qd* unb Strebepfeilern ton

Betriebener £imenfton unb an einem mit einem ©iebel ge-

frönten 2ftttteltr)etl fvifcbogigeScnjter, unb fann fowofyl wegen

ber eigentümlichen SluSfüllung beS fyifcbogigen tftar/mcnS

ald wegen ber allgemeinen •ilnorbnung als einer ber erjten

£Berfu$e angefef/cn werben , bie 9Raucrpd;c nnb £>ertiefun=

gen cineS 2$otntgebaubcS im netten Stiele 51t beleben. —
£)cr Spitzbogen wnrbe übrigens bei nidHfirdjltdjcn ©ebäuben,

wie bereits erwähnt, et;er öermieben alö gefitzt. £)en auf*

fallenbftcn beweis tafür liefert baö prädjtigc $ a 1 1; r) a u S ^J;]^

n 03 r a u n f di w e i g **) ; oon 1325, an welkem woftl bie SSt'

offene £alle beS <£rbcjefd;offee fpi|bogige Qlrfaben, aud; ber

tarübevliegenbe offene (Sorribor t)ot)e Spi^bogenfenftcr mit

reifem SMajjwerf l;at, bie aber gewiffertuapen mir als eurer}*

brodjencr Schirm bienen, r/intcr welkem, beut eigentlichen

23cbürfni§ genügenb, ftenfter unb Sparen mit flauen 33ogen

unb einfachen Jlreu^ftöcfen fteben. — ©IcicbfallS im ©egen*

[a§ ber firdjlicben SBaufunfr unb ifwer Qlufiöfung ber SDiaucr*

maffen in ein $fcilergctüft , bleibt bei nid;tfir*lid)en 93auten

gern bie 2)caucrfläcbe überwiegenb, unb ber Sdnnucf wirb

nur ober oorjugSwetS an ben bebeutfamen Sfycilen, ben £t;ü=

ren, Scnftern, ©rfern ic. angewenbet. 2US cineS ber fpre*

erjeutfien 33eifpiclc hierfür ftefyt baS 01 a t r; t) a u S i n 3ft e g e n S* i"

bürg, uonl350, ba.***) 2)aS l;or)c(5rbgefd;o§ ift eine grof?c &«**

glatte ü)iauerfläd;e mit fünf ganj Reinen, muten Luftlöchern.

*) Äa Uenbadj a. a. D. 33.

**) £>a(. a. a. D. 49.

***) SDaf. a. a. D. 53.

Jörfter, (Befdj, b. tcimcK Kauft F. 11
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3.3<itt. darüber befinbet fldj ber gro§e Saal mit bin recbtroinfcltgcn

ftcnftcrpaaren unb einem (Srfcr ba^r>ifcf;cn mit offener Jtan^el,

(Stfpfcilern unbStimgtebel, entlief) über je ^treijyenfierpaaren

in ber £ör)e noef) ein fpi&bogige3 Sfenpcr. — 2>a§ «§auS

9t äffau in Nürnberg*) crfdjeint gleichfalls als gro^c

unüer^ierte Sftauermaffe. 9ln feiner fdjmalen Seite tat e3 im

<$rbgef$ofü §roci faft quabratifdje ftenfter, im erflen Stocf

§tx>ci ganj är/nlid)e, aber niefit fencrecfit barübet, bajnnfcfcn

einen überaus reichen , au3 bem 3Icf;tecf mit trei ganjen unD

§tt>ei fyalben Seiten confiruirten (Srfer mit einer in Unter-

brechungen auffteigenben $tyramibe über bem £auptgejim§.

3m britten Stocfroett
1

folgen groei Dreiseitige ^enfter unt

barüber eine mit $Bappen bewerte Sftauerfrone unb jirei &d*

tr)ürmcf/en, babon baö eine im Sccf^ecf, ba3 anbere im ^Icrjt«

stehmn.ecf conftruirt ift. — (StroaS abroeicfjenb ift ba3 fteinerne
fuiuS in

§mnf* %au% in §r anlfur t a.Sft. **) , bon 1400. 3m (§rbge=

fer/ofü freilief) überwiegt bie SJcauermaffe bie wenigen 5'enfier

beträchtlich. 3m erften Stocf aber ftel;en fteben grofje Senfler

eng neben einanber , nur getrennt öon fcfmtalen auf (Sonfolen

nu)enben $feilercr;en. 3m britten Stocf pet)en fünf fo grup*

pirte ftenfter über ben mittleren fünf; über ben betten äufer*

ften aber §wei ganj fcfmtalc, fo bafi ein Stücf 3Jcauerbreite

fte bon ben anbern fd;citct. «§ot)e 3innen berbeefen einen

£r/eil be6 $)ad)e0; bie dcftr;ürmä)en r)aben feine ^tyramtben;

ein fer)r jierlicfjeö ®ejfm3 bon (Sonfolen mit Jtleeblattber*

gierung gwiftt)en ftcb berbinbet Stauer unb £r/ürmcben. — %xig ber ©ür$enicr) in (5

ö

In, öon 1420***), einem großen

®öw - Äaufl;au8, fommen bereits Verzierungen an weniger fpredjen*

*) Staiitnbafy a. a. D. 52.

**) $af. a. a. D. 64.

***) 2)af. a. a. D. 66.
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tcn Steifen xox. 2)a3 ©rbgefc^op mit überttHcgcnber9)iaucr^

fiacbc r)at toter niebrige tnereefige $)owclfenjtcr unb ^rr-ei fpi|=

kotige £r)üren rcd;tö unb linfö ta^on; im erftcn (Stoff roer!

fec^S b/or)c inerccfige ftenfter mitÄrcujjtöcfen, fdjmalen5Banb=

fläcben jnufdjcn fict;, breiteren an ben (Men. darüber tic

3)?aucrfronc mit l)or/cn 3inncn unb aebtfeitigen (Scftr/ünnen

ofmc (Svifcen. 5Dic obere 9J?aucrflaclic gftrif$eit ben ftenftern

unb an tcn 3i»"en iß mit Sttajnvcrr ycr$icrt.

£a3 Aftern ber ^erjicrung ber 3)iaucrflacbcn (;at yor-

nernnlid) im Sorben Verbreitung gefunben, rro 10 bureb

Pfeiler, 91ifcr)en, SHofcttcn, allcrb/anb 9)caj?u?erf unb felbft

turd) Sd;cinfen(icr bie grojjc QWaffc tcr SMaucr auf$ur/cbcn

fd>cint 5 aber aücrbingS nur fdieint; beim mitten in biefem

<^^>tcl ber formen unb Ornamente nehmen bie eigentlichen

8'cnjicröffnungen einen nur fefyr fleinen Otaum ein. £cr$lrt

ftnb einige 5£or)nt;äufcr au3 bem 14. 3ab)rr/untert in <£T*9tnbere

bing*), an benen burd) ben QBccr)fcl r/ell* unb bunfclge=

brannter 93acffieinc ein befonberer Oieij b/croorgebraebt ifi;

ta« aftatr^auS ju3 erBfl**) , cin3Bor/nr;au3 su©reif3=

walfcc***) u. f. u?.

3u ber Hcinen Qlrdutcftur biefcö <&tv>U aebört ba3 feböne sweiiw

. — ö
' «r^itef.

tburmarttge Uücgfrcuj bei©obe3berg am9H;cin; ba8 tur.

e ro i g e £ t cb) t auf bem ftriebr;of bcS 3tt c g c n 3 b u r g c r 2)ome3,

fonue bie Elitäre unb ber 93runncn im Snncrn tcä Cornea

;

bann baS aufierorbentlidj fcfyönc unb reiebe labern a f et in

tcr (£lifabetr/fircr)e ju Äafcfcau in Ungarn f), jtvar auä »iel

fyätcrer 3eit, aber im alten (St^l. Vor allem aber muß b)icr

*) JtaUcnbacfc a. a. D. 41.

**) $iittrt# ct. a. D. I. 4--S.

***) Äallcnbad) a. a. O. 40.

t) Dr. X. (Schmitt, Äunft unb 9lltertt>um in Ccftervcid? 1.

11*
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3.3<=ttr- ber fdjijne Brunnen in Nürnberg genannt werben, ben 1300,

ber au3 einem weiten 2Öoffcr6ccfcn tfyurmartig in brei ©toef*

werfen , babon jebcö fyöfycrc an «§ölje unb £urd;mcffer ab-

nimmt, aebtfeitig aufzeigt unb in eine adnfcttige ©teinpbra*

mibe enbet. — Unter ben bieten f)öd)\t bcacfytcnSwcrtfycn

Jtrcujgangen erinnere id? nur an biejentgen ter 3)ome ju

Augsburg, Erfurt*), Sftagbeburg ic. , in welchem leiteten

eine cigentt;ümlid)e Gapelle, biellei^t ur(prünglid) ein Brun-

nen, wie im Jtloftcr 2Jiaulbronn, mit einer "2lrt burdjbrod?cncn

©cwölbe8 eingebaut ift.

©culptuc unb Malerei.

2)ic d?rtfiltd)e 2lrd;itcfiur fyattc in bem 13. unb 14.

3al)rfyunbert, xdu wir gefefyen, einen <£>öfyepunft ber Collen-

bung erreicht, auf wcld;cm jte gleid;bercduigt neben ber2lr$i=

teftur be3 5lltert§um8 ftefyt. Staun man baffelbc aud; bon

ben barflcllenben fünften behaupten?

ecuiytuv- Zubern wir unö auf biefe §rage einlaffen, wenben wir

un§ junädjfi jur ©culptur. <8e!)en wir nad), \va$ bie

©eulptur bc3 5lltertlmm$ grofi gemad?t, fo ifl e3 (abgcfefyen

bon bem SÖ?a§ unb ber «Starfe ber Talente) ber flar au&je*

fprod;ene, einc&cjiimmtc@eificS* oberiftaturfraft be$eidmcnbe

©cfyatt ifyrer Sbeale; bie 2Bertl)fd)ä$ung be3 «ftörperlicfycn

überhaupt, ba3 nur in llnterorbnung , nid)t im @egen[a£

gegen baö ©eifrige jranb; unb enblid) ifjre freie (Stellung jur

Qlrd;iteftur, bie fie weber bei ben Sempelfiatuen, nod; auf

ben froren, im (Sircu3, in ben Spermen unb Tillen k. $u be*

rücfjid;tigen fyatte , unb bon ber fie burd; 5lnweifung auf t)it

großen ©icbelfelber ber Sempel wefentlicfye Untcrftü^ung er-

*) ^uttricfc a. a. D. II. 28— 30.
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fyielt. 5£tr werben voofyltbim, bic beutfcbdmftlidjc <8culytur ^-3ntr.

beim Eintritt in U;rc glän^cnbftc 3^it unter ben gleichen ©e*

jtdrtSfcunft $u faffen.

3?etracMen mir ^uerft if;ve 3bcate unb ba§ 3)ia§ ityrer:^«^.
Kljriftcn«

VlajHfdjcn 3)arfieUbarfcit. ©cnau genommen erfüllt nur ©ine tyumd.

©cftalt beÖ duiftlid'cn Sbccnfrcifcä alle 2>orbctingungcn beä

3bcal3, ton ber nunbo'ogifdjcn *yorm bis $um tbeologtfcbcn

3nbalt : b i e u n c r ü l) r t c , j u n g f r a u l i d) e Butter b e 3

(S t) r i )t e n g 1 1 c 3. (Sr)riftu3 fclbft mirb biefem tranöfeen*

bcntalcn Äretfi burdj feine gefdjidjilidje (Stellung aU ©rün*

frer ber neuen Religion fdwn tf?ciüt>ciö cntrücft. 3)er untn*

berbarc Eintritt, ber mi>ftcriöfe austritt fiUl ber 91>elt, unb

fein
s2lmt aU JHid;tcr bcrfelben lverben öorjugömetfe r-on ber

jbtnfi fcftgcfyaltcn, aber nur baS festere fycbt ftc über bie(5on=

flietc mit ber Söirfltdjfeit, in bie ff c tiefer ocrroiefelt u> erben

wäre, r/ätte fte ifyn alö 2Öunbertr)ätcr unbSfteligionSftifter bar*

gellen trollen. — ftür ©ott£>ater mar ber ^lafHf genau ge-

nommen gar fein Qlnt)ahpunft gegeben; ber fyeilige ©eift ift

in einer fo unbilbnerifeben ftorm auf bic Jtunjt gefommen,

bafj oon einem 3bcal beffelben niebt bic 3Rcbe fein fann; bie

2)rcifaltigfeit ift aber gerabeju unbarftellbar, trenn man nid't,

roie bic fran$öftfcr/e <§culptur im 13. 3afn*r)unbert in ber JU*

tfyebralc fcon (SfyalonS getfyan, 51t einem Äöfcf mit biet üftafen,

brei ^Jünben unb mer Qlugcn feine 3ufhi$t nehmen null.

3)ieS baö 93ercid) ber ©ottbeit, in roeldieö bie JHctigion nodj

bic (Snget, gcfdjleditlofe, mcnfdiena(mlid>c ©cftalten mit tl;ie=

rifeben ^Beigaben unb al3 Präger b)or)cr geifiiger 6d;önr/cit

ftcllt , bereu Sluöbilbung aber 51t mafyrcn Realen (alö iHcpra=

fentanten i?on 3becn) tie tfunft groKcntfyetlö c-crabfäumt b)at.

3dj übergebe aüegorifd^e unb fsmibolifd^c Figuren, bie nur

ber Bonn nacb ben Scalen bcige^aMt werben fönnen, unD



1GG üDrittcv 3c

i

träum. — ©ermanUmu«.

3 .3citr. fomme §u jenen ©cfhlten, wcld;e etwa ten Heroen tcr alten

Jtunjt entsprechen würben, unb an benen befonberö bae« Qllte

Seftament reid) itl. S^ac^ bem erften Qlelternpaare treten un8

lu'er mit fd;arfauögefprod;cuer 3nbüübualität bie Patriarchen,

SO^ofeS , bte 3ftidjter, Könige unb gelben, öor allen btc $ro=

pljeten entgegen, alle mit einer weit Ü6er ifyrc förderliche (£r=

fd;einung l;inauörei$enben geijtigen 93ebeutung, woneben

baS 0Zeuc £eftament mit ben öier (£oangeliften unb jroölf

5tyo|icln um fi> ärmer erfdjeint, atä nur einige t>on biefen

ein bejtimmteS ©epräge fyaben. Da aber QUtcS unb 9}eue£

Sefkmcnt oon einem Q3olfe oljne »Kunft flammen, fo fcr)lt für

eine aügemeingültige 3beatbilbung it)rer ©eftalten ber Qln~

Ijaltpunft ber Srabition.

$)ic Mrttyrcr unb anberc ^irc^en^cilige enblid;, tuet

mer)r burd; ein gemeinfamcS 2WerrmaI fcerbunben, al6 burefy

Snbiöibualität unterfcfyiebcn, cntfpred;en in fer)r untergeorbne*

tcr üBeife bem begriff bc3 SbealS , unb wo jte — rote 3)rag*

batena — c§ bodj tlnm, rann bie $la(tif faum einen 3Sortt)ei(

baöon gict)en. Silbe» nun aber überhaupt (£ntfagung, Seiten

unb Ergebung la& ^auptmerfmal d^riftltd^er ^eiligen würbe,

ber @ieg Bei Q3erad;tung alle3 körperlichen ein rein geiftiger

war, fonnte bie (Scufytitr $u einer befonberen 3Beru)fd;äfcuna,

ber J?örperlid)fcit feine Q3cranlaffung finben. @in fefyr be*

beutenber (£rfa£ würbe ü;r geboten burd; ben reidmt 3nf)alt

ber ©laubcnSlefjre , burd; bie auS ber 2luffaffung$rocife bc£

leiten ScjtamentS fyetüorgegangenen oietfadjen 23e$ic!)ungen

feiner $crfonen unb ©rcigniffe gum eilten, unb e3 fam offene

bar nur barauf an, ba$ poettfd;c (SIement barin öon bent

fdjolaftifcben $u trennen, unb ifynen tinen angemeffenen

Spielraum anjuweifen. QBar icbodj od bem <Stanb ber 33il*

bung im allgemeinen baS erfterc fdnrer, fo iji nod; weniger
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ju ücrfcnncn, ba§ bie ©otf>if mit ifcrcr Slujlöfung ber Wxdju a. 3«tr .

tcftur unb if?rcr großen üWaucrflädjen unb Staunte in ein f;od;=
Jj$*JJ£

cimporgcfüfyrtcö unb" oerl)äItnif?mäf?fg fdnnaleS Steht« wibJ^SjJjJ

$fcilcrgcrüjt bcr Sculptur wenig günftig war. Qlbcr eine
lcftur -

ton ber 5lrd;iteftur ganj unabhängige Stellung war für bic

Scufytur in £eutfcf)lanb um fo fd;werer £u erlangen, als baö

öffentliche Scbcn weber burd) ftefte, noef; burefy 2>olt*öfammcl=

rlct&e, nod) burd; trgcnb weld;e gemeinfame Sntereffcn unb

©emolmfyeiten ba$u QSeranlaffung ga6.

So fel)cu wir in ben aufgehellten 93e.§iefyungen bic

d;riftlid)=beutfd)e Sculptur überall im i>iad;tf?cil gegen bie an«

tife, unb werten unS bei tfyren Weißlingen weniger über baö

»untern, wo* \f)v oerfagt Stieb , alö über ba£ freuen, ma$ jte

ungeachtet aller ^inberniffe erreicht t)at.

2)ie widjtigjtcn bcr Sculptur angewiefenen Stellen waren

tk g-araten, portale unb £$orfyalIcn bcr Jürgen, wo c3 galt,

tan Oiafycnbcn fd;on öor bem Eintritt bic --Scbcutung ber

großen «öeüSanjtalt bor klugen §u galten. 2lber gerabe 0*0

unter anbern Um jta'ubcn fte auf eine (;o(;e Stufe ber <5nt*

roiefclung t)atte führen muffen, ber iHcicbtfnun beö ju bearbei*

tenben Stoffes, warb l;ier ein ^inbernifj für fte. #ür bie

£arftcllung ber ä)ri|tlid;cn Geologie bon ifyrer altteftament-

liefen 33egrünbung biö ju il)rcm 3ict , bem QBcltgcridjt, Ijatte

man nid;to als bie engen, oben im Sr-ifcbogen jufammen-

laufenben Jpofylfcfylcn bcr £fyürlaibung , ben mittleren %i)\\x-

Pfeiler, baö ©icbclfclb unb ben ©icocl; lauter vKäumc, weld;e

feine (£ntwtcfelung ber ©eftalt unb Bewegung geftatten, ju

biöfyarmonifcfyen ßontraften in ben iu'rfyältniffcn führen unb

bei ben in ben oberen £ofylt>r)len freuten ^eiligen 511 $>er=

frürvelungen , unb — roie baä mit Sccnen überbürbete ©ic«

bclfelb — ju fcb'Uig unplaftifdjcr Qlnorbnung unb 511 einer
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3.3eür. SPRimatutgröpc ber Brigitten brängcn, bie tic Sculptur gan;

in tic Sntercffcn ber Qlrdjiteftur aufgeben (af;t. Wut um tu*

nige3 bejfcr ifl ba3 Sooö fcer (Statuen, bie, auf fdmiafen Gon=

folen unter 93albad;tnen an Pfeilern im Innern, an (2trc6e*

Pfeilern im 2(eu§ern angebracht, in fteter 9ftü(fjtd)t auf tic

beengenben ard;iteftonifcf)cn formen gehalten werben.

$umor. 9ta (Sine fünftlcrifd;c Jtraft feinen jtd} in biefer 33e=

fcr)ränfting befonberö wofyl 51t füllen, unb nal;m — wobl

wiffcnb, ba§ man if;r weite gelber nict)t anweifen noeb ein=

räumen würbe — an (Scfen unb SBinfcln, an (£onfo(en, an

Briefen unb ©eftmfen , neben unb unter bem <5i|e be3 (£t)or=

t)errn unb in fdjwinbelnber <§ör/e an ber 2)ad)rinne betjacjlic^

$lafc: ba3 war ber £umor. Q3alb ergebt er jtd; in ber

(Srftntung abcntcuerlicr/cr unb fomifd;er, feiner Zfykv* unb

SftcnfdJengattung ange^öriger ©ejtaltcn, bie in$wtf<$en aller=

lei tr)ierifcr;e unb mcnfcrjHdje £eibenfcr)aften $ur <&d)au tragen

;

ober er für)rt Xt)iere in allerlei $ärtlid)c ober feinbfeligc $ojx-

tionen, laft einen 93ar unb einen Söwen bie dla\tn an ein-

anber weisen, £unbe unb föafyzn jtd; Beim <§cr/wanse faffen,

unb überlädt e3 un§, bie Urbilber ju tiefen 5lbbtlbem unter

unS 511 fudjen. 9fttt Vorliebe unb grofer Unbefangenheit

würben Sujt unb «Sünbc beä ©e[cl)lecr/t3triebc3 bargefegt, unb

namentlich ber ©eijtlidjtnt verbotene 5öege fcefdjlidjen. 3u*

weilen öerfäfort bie Äunftbabei fein unb glitmpfUdj, ein5ft6ncr)

umarmt eine Spönne unb wirb, inbem er fie tuffen will, öon

einem anbem Sftöndj an ber Jtapu$e baüon abge§ogen; aber

ber merft eö gar nid)t, baj? bie ©ünbe (ein 2)racr>c) if)n an

feiner eigenen «fotyu^e £U!pft; gewö(;nlid; wirb bie ©cijüel

fd)ärfer gezwungen. Ueberfyaupt ift bie ©eijtlid^eit in ben

mefyrften fällen ber ©egenftanb ber Satire unb jwar an bem

«ftirebengebäube felbft; ba prebigt ber §u<$3 im 2J?ön$3ge-
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wanb ben Joüfynern unb ©änfett, bort fammt ber SBolf int 3.3ettr,

(ScbafäHeib in bic fromme geerbt , unb jeber £öllenracben

wirb mit Sftönd^en unb Tonnen , mit klebten, darbinalen unb

93ifdjöfen, ja mit oreifad) ger'rönten Häuptern reiMid) gefüllt.

S)er Teufel fpielt überall eine flrojje Oiolle unb fetbfr im 3fn-

nern bc3 «OciligtljumS weif; er fein Oiaubncft aufjufAlagext.

3m Olcgenöburger 2)om lugt er aus einem (obenbrein f$fa

meierten) £odw in ber 9J?aucr tütfiftr) lacbelnb i:or, um ftcf»

ber nid;t taftfeften d^njicn beim QtuSgang au$ ber «Hircbe 311

bemadutgen ; im <£>alberfiabtcr 2)om ff|t er in Veben3grö§c

an ber (scitenmauer unb oerjetdjnet bie Sftamen ber JUrd;en=

fcMafcr auf einem 3?otfSfeü u. bgl. m.

Augenfcbcinlidi um mclc3 günftiger war für bie <2culp= 9iitar.

tur bie ©teile am Elitär, unb um fo wichtiger, alö man ftctj

fd;on lange nicfyt met)r auf einen Elitär in ber «ftircf)c bc=

(dwanfte unb eö ju ben ,, guten SBcrfcn" gehörte, einen Altar

511 jtiften, auf wekr/em bureb bie cjeljeimnijjooüe Äraft ber

.Kircbe ber ,, malere @ott" in ber Sßanblung geffyaffen, unb

jum £cü ber 2)ienfcr/b;eit, infonberfycit ber (Stifter unb it)rer

Angehörigen, in unblutiger SBcife geopfert warb. £>ie (5r-

ganjung ber !ird)lid)en ^anblung bureb bie ,Uunft ergab ]id)

ton felbfr, im ,,$fleifd) geworbenen QBort" unb im ,, blutigen

Opfer." £ie £>arftellung bafeQM fiel in 2>eutfdilanb, rrenig=

ftenS fpater, fcorner)nilid) ber (Sculptnr unb ^war ber <§ol$ =

fculptur anleint: (£r;rijtu3 alö &inb im Arm ober im

<Sd'oop ber Butter, ober aI3 (Srlöfer am Jireuj. 5)ie (Stifter

be3 Altaro mit ifyren ftürfprecr/ern im «ötmntel, ben <8duti3=

Patronen, waren natürlich» 3ugaben; ebenfo bie mefrr ober

minber ausführliche 9Be$anblung ber (^efdndue (>.r;rijti, oter

feiner SRutter, ober eines ber heiligen, wofür in ber SHegel

bie Malerei ^u Jpülfe gerufen würbe. Um eine baö ©an$c ;u=
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3. >">•• fammenfaffenbe ftorm war man, wie mir oben gefefyen baben,

aud; nic^t verlegen: bie oon -2XItcrö !)cr für $ütar = 2Öeil)ge*

fd;enfe gebräuchliche ber 2)ipti)djen fyatte ju ber $lnertnung

ber geglicberten $lltarwcrfe geführt.

tfntml ©rabfteinc unb ©rabbenfmäler mürben in grojjer 3al)l

lcr
- angefertigt; fte enthalten 93ilbnißgcjtaltcn, gcwöljnlid} in 6c-

tenber ^Bewegung, aud; mofyl fdjlafenb ober tobt, mit ben be=

fannten (Emblemen öon Xot> unb (Sünbc, bie allerbingS jefct

noeb eine entgegengefe^te Deutung julaffen, inbent ein £unb

unter ben $üf?en ber %xau auf ,,£reue" unb bemgemajü ber

£öme beS ©atten auf „(Starte" fytnweijt. 93orgefd;ricbene

Xracbt unb Üöaffenrüftung ^inberten hierbei nicfyt feiten freie

l'jj^
3leu§erung beg ©cfdunacfS. — ß^renbcnfmale a6er maren fo

tmtVflfe ungem6^nlid?, ba§ bielletd;t bie Oteiterftatue iiaifer £)tto8 I.

auf bem Wlaxft in 5ftagbcburg baS einige 95eifpiel ber 2lrt in

2)eutfd)(anb ifr. 5ln ben 33runnen unb 5'ifdtfaften, (2acramcnt=

f)äu3djen unb 2ßegfrcu$cn, unb wo fonjt bie «Sculptur noa)

mit ber 5trd;iteftur in ©emein fcfyaft wirfte, mußte fte ftd) bie

oben erwähnten in bem «Softem ber ©otfjif begrünbeten 33e-

fcfyranfungcn gefallen laffen; unb wenn fte ftd? audj an einzel-

nen ©teilen am äußeren Jtird)cnbau, &ornef)mlidj> aber an ben

att§ £0(5 gefdjni^tcn (§l;orfiüt)len im Snnern ba3 CHcct)t für

einen fogar auSgelaffenen Junior erobert fyatte, fo mar boefy

ber Äunft felbft auf ifyrem 23ilbung6gange bamit fein eigent=

lieber 33ortfycil crmacfyfen. SRur eine ©elegenfyeit erfdjcint ber

(©eulptur befonberö günftig; allein fte bot ftd; erft bar, aU bie

befie ßdt fd;on öorüber, aU ber juerjl eingcfd;lagene SBeg

reiner Sttylentwicfelung bereits öerlaffen war, idj meine bie fo=

genannten Del berge, Stationen unb ©räber ßfyrtftt,

gro§e Oteliefö ober lebensgroße (Statuengruppen an «ftircfyen,

auf Jtirctyr)öfen, an QInt)öt)en frei, ober unter ardjiteftonifcbem.
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@<$ufce aufgcficüt unb wofyl geeignet jur Entfaltung ber 6t» 3.3ettr.

beutfamfien «Strafte d;rifilid;er 6culptur.

3d; überge(;c bic fleinen Stellen ber bilbt)aucrifd;cn £r/ä*

tigfeit, bte nur SBcbcutung r)a6cn, wenn tic großen unbefefct

geblieben, fcie r"irdjlid;cn unb wcltlid;cn @crät(;fcr;aftcn, 2Si=

fdjofftäoe, SHcliquicntafien, 33ud;becfel, Stengel unb SWün$en,

£rinf* unb anberc ifrefäft unb alles &crwanbtc. Sic fallen

juni %fft\\ in baö 93crcicf) bcS 4?anbwerlS unb jcigen baffclbc

in engem ^erbanb mit ber Jtimft unb ben berfdnefcenen i)<o*

menten ifyrcr Entwicklung.

^iniiditlicb bcö 6t^lcö muffen nur einen älteren unb ct*€t«u u.

neu ipätcren genau unterfdjciccn nacb ben beiben aufeinanber fol=

genben grünblicl; ücr[d;icbenen0iicr;tungen, unb bem älteren ben

3citraumuou etwa 1220 biß 1420 ankeifen. £iellntcrfd)icbe

cinjelncr@d;ulen treten nur [d;wad;l)eryor; boeb fonbern jic jtd;

bereits in eine c ö l n i f d; c ober n i e b e r r l; e i n i f d; e , in eine

mittel* unb eine obcrrr/eini(d;e, eine fd;wäbi(d?e,

f r ä n U f er; c , \> o m m c r f er) e unb eine f ä d) f i f d; e <8d;ule.

Qluf i(;rcm bisherigen SMIbungSgange mar bie €>cufytur

ben unmittelbaren, ober (namentlich früher) ben burd; ben

33^;antiniSntuö vermittelten Uebcrliefcrunaen auS bem Qllter- ©et
5

'
b

altere

tr)um unb ben Eingebungen eineS ]d;öpferi|d;cn JtunjttrteocS stgi.

gefolgt, ber jtd; inftinetartig, ober um jtd; bor QÖerirrung ju

fd)ü£cn, an bic näd;jtc Sftatur anfdilof; unb bamit ein allge=

meines nationales ©epräge gewann. £>ic ibeale QliiffaffungS-

weife unb frormengebung blieb aber überwiegenb, unb fclbjt

bic 93übnijfc würben bcmjufolge in einem einfad;en, breiten

<£H;l ausgeführt. 3n ben ©eftd;tS* unb «Hörvcrtfycilcn (für

welche Untere baS <2tubium ungenügenb war) fud;tc man bei

großer s
-8e(tintmtt)ctt unb felbft $rocfenl;cit ber 3cid;nung

nulbcllebcrgängc ton Sonn $uiyorm unb für bic Sbcalgefralten
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a-3ettr, rncr)r (Sd)önr)eit als (Sfyarafter , in ben ^Bewegungen fanfte

^Biegungen, bic freilief) im £ang nad; 5lnmutr) $uwcilen $u ge-

füt/löoll würben
; für bie ©ewanbung wät/Itc man eine 9ln-

orbnung , bic ^ugleidj gro§c malcrifcfye Waffen unb # lädjen

gab, nnb bod) bie gorm unb Bewegung ber ©cfralt geigte unb

fyob, unb langgezogene, weicbgcfdmmngcne galten mit mög=

lict/ft wenigen ober fet)r abgerundeten SBriidjen. 5Utatftguren,

auä) wofjl 23ilbni§gcfralten mürben niwcilcn mit bunten fax*

ben überwogen unb ftcllcnweiS öergolbct. 3)er ©efammteinbruef

biefeS <&ti)U ift burcbau3 befriebigenb , unb er erreich in ein«

§elnen fällen eine l>o(?e QSoUfommentjeit. 3" Bewerfen ift ba*

bei, baf; ber @töl ber um etwaö fpäteren vifaner 33ilbr)attrc=

fdmlc be§ 14. Safyrininbertö bamtt fct)r gro§e 93erwanbtfcbaft

r)at, bap namentlich baS 2)?abonnenibeat beiben gemeinfd)aft=

licr) 3U fein fer/eint; aber aud; bap bic ©puren beffetben auf

eine ^>er!unft au§ Sranfreidj ober ben ^ieberlanben Einleiten.

5ludj ijl mcr>t $u übcrfcr)cn, baf? bic ftreng fimtbolifcfye 2hif«

faffungSweifc einer mefyr natürlichen ju weichen beginnt, ba§

man anfängt , bie (Sreigniffc nid)t allein um ber -SScbcutung

willen, bie ftc r)abcn, ober bic man it/nen beilegt, fonbern um

ber SSirfung willen , bie ftc auf ba3 ®emütl) ausüben , näfyer

in3 5lugc ju faffen. iftamentlicb jeigt fiel) tiefe ilmwanblung

beutlid) bei ben $)arftellungcn son üftaria unb bem ßfyrtftftnb,

in benen bie 2teu§erungen ber ÜJhttter * unb ber «ftinbeSliebe

mer)r unb met)r an bic «Stelle ritualer ^Bewegungen treten;

ober bei (SljrifiuS am Jtrcuj, ber mof)l noefy in feiner Siebe §ur

Butter unter il;m, in feiner Ergebung, unb im <Stcr6cn, nid?t

aber mer/r als ber QScltumarmer ber 6ecle be3 Äünftlcrä er=

fdn'en; ber erfre faum bemerfbarc <Sd;ritt be§ fd?affcnteu

JtünfUcrgeifteS 51t bem 2Bege, auf welchem wir it?n in ber

näcbftfommenben 3eit oorwärtS unb irre ger/en fer)en.
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$11$ tie umfaffcntftcn ffiertc brt f;icr bezeichneten Stftlcg 3.3citr.

fyaben nur bic Sculpturen an ten Jlird;cnfaraten $u betrachten.

Jptcr treffen wir an einzelnen Stellen auf grofje Gonceptioncn, 2^1^
tie unter günjtigcren llmjiänfccn einen fcl;r bebeutenben ©H^SJJjJ
truef: madicn müßten. 3" ben früt)cftcn 2Berfen tiefcö 3^t=

raumö gehören t)ic Sculpturcn an ter Siebfrauent" ird)c

gu Xrier. *) 3Mc (£ompojttion ift uiefyt gang flar im ©etan*

fen, in tcr ".Kncrtnung turd) tie ßufammcnjtcllung gan^ Hefcsie&frau.

ner unt grofjcr Figuren uerworren, turd) tic 3Sertr)eilung »c*ju irier.

niger Figuren über tie gange ftaratc wirfungsloS j baut in

ten SRotfoen cl;nc cigentlicbcö £e6tn6gefttyt. on Den £o(>l=

fehlen tcr (nod) runtbogigen) äluirlaibung ftcfyt rccfytö eine

iv>ciblid;e 5'igur mit yerbuntenen klugen , tcr tie Jtronc üom

gefennen <£>aupt, taö ÖJefcfc äWoftö au& ter <£>ant fällt, taö

3tttentr)um, 3f;r gegenüber, mit Hantel unb Jtronc, Reitet

aufwärts bliefenb : taö (Sfyrijtcntfyum. Qion ten »tcr Statuen

ber übrigen £or;lf:cr)lcn ftet)t nur noefy eine bem ^cfyanncö

är)nlid)c, tie auf tie i?ier (£&angeliften an tiefer Stelle ftt)Hc*

jjeu läjtf. £aß Sfyürfclt ijt eingenommen turd; eine iDtaria

auf tem £r)ron mit beut Jtint, nt ifyren ftüfjcn übcnvunten

tcr alte 2>racbe, Unfö anbetent tie Könige, rcd;tS tie 2)ar~

ftcllung im Icmpcl, unt ganj Rein als Ocebengruppen linrö

tie QSertüntigung ter Wirten, recfytö ter Jlintermort. 2)ie

fünf ^oblfefylcn, tie im ^albfrciß tiefet <yclb umgeben, ftnt

ausgefüllt : tie erfte mit Engeln, tie jweite mit 33ifd;öfen, tie

tritte mit Jtir&cnlefyrcrn, tie oiertc mit lobftngcntcu Königen,

tie fünfte turd; einen übcrrafd?cnten Öetanfcnfprung nad?

ten beiten cvftgenannten allcgcrifdum ©cftaltcn mit ten flu«

gen unt tfjöricbtcn Sungfrauen. hieben tem ^ortalbogen auf

*) ßf)r. 2ß. Schmitt, 23autcnfmale in Xricr ic. I.
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3.3citr. einem ü)3ojtamcnt an ber SBanb fielen (infd SQoar), rcd?tg

Qlbrar)am, beibc mit it)ren Opfern in roeitreicr/enber 9Se$ier)ung

$ur t/öcbjtcn fcfyr entfernten @pi£e ber ganjen (Sompojttion im

©icbelfelb, wo Gfyriftuö $nnfcben 2Naria unb 3or)anne8 ben

Dpfcrtob am Äreu$e erleibet. *ftur ein ganj fletner Xfyetl ber

I;ot)en ^ifd^cnliegenben 2ftauerfläcr)e ijl notfc mit 53ilbtrcrf be*

baefa: unmittelbar über bem portal jter)en bic luer $ropr)eten,

unb üBer tiefen ein nodjj näherer ^ritytjet ber ©eburt Gr)rijtt,

ber (Sngcl ©abriel gegenüber ber fettigen Jungfrau.

33iel energifeber, fcollftänbiger, $ufammenr;ängenber unb

flarcr iji bie Gonce^tion an ber 2Be fr feite beS @tra£bur-
a
ftefin

n '3 cr fünfter 3, leiber aber in betreff ber fünjHertföcn *8e*

%uxt $ ai,Mun9 nur um rosiges üollfommener, trenn aud> bie 2fterf=

male be§ StfylS im allgemeinen nict)t fehlen. 2)ie 2)arjiellun=

gen ber bret portale machen jufammen ein ©anjeä in brei

feilen au3, ba^on ein jeber einen befiimmten ©cbanfen titreft«

füt;rt ; baö portal UnH bie 9J?enfdjn>erbung (Sr)rijti, baS mttt*

lere bie (Srlöfung, bag portal reebtö baä ©erierjt. 2ftit ber

©eburt (Sb/rifti iji bie «öerrfet/aft beö ©uten ü6er ba§ Q3öfe

Begrünbet; barum fielen in ber Xfyürlaibung bie (Statuen ber

Sugenbcn, gefrönte Jungfrauen, unter ir)ren $üfien @tol$,

@ei$, $crfd}u>enbung unb fonjiige £ajier, bie (Sarbinaltugcn*

ben fogar o^ne üBernmnbene ©egner; barum nimmt bie ^inb«

r)eitgefcr/icr)te (Sljriftt al6 eine weitere $Ju3für)rung beä £r)ema3

baö £r)ürfclb ein, öon ber ©eburt Bi3 jur Otettung auf ber

$lucr;t nad; 5legl^tcn. 3n ber mittleren Xr)ürlaibung fielen

bie jtoolf $ro£r)eten nebft Qlbrat)am unb 9ftofe8 mit £inbeu*

tung auf bic einfüge (£rlöfung; ba3 ©iebelfelb füllt bie tya]*

ftonögcfd;i$te aus öom <£in$ug in Serufalem Bis jur Fimmel*

far)rt; in ben <^o^lfer)len fonbern ficr) ©eftalten unb 2)arjtet*

lungen nact; Qlltem Xefhment, feuern Xeftament unb Jtircbc
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mit ffdnbarcr 33c$icr/ung auf baö S)ogma bcr SDrcicinigfcit. 3.3cttr.

*Jluf?erbem ift ba6 2ftittcfyortal benufct §ur JjMnwcifung auf

tic r;citigc Jungfrau, bcr bie Jtirdje gewibmet ift. 3)er ©icbet

enthält Sparta mit bem Äinb, baruntcr .ftönig 2>ai?ib als

(Stammvater (Efyriftt, baju mujtcirenbe dngel unb oierjetyn

Soweit mit 93e$ugnal)mc auf bie 93ebcutung tiefer 3ar)l In

bem ©e[d)Icd?t3rcgifter (£r/rijti. 3m ©icbclfelb beö britten

Portals flet>t matt bie $(uferßcr)ung uub ta3 ©crid)t (bie @n=

gel unb ^eiligen 9Bcift§er bc3 ©cridHS in ben £or/lfcr)ten ftnb

jerftört) ; in ber Salbung aber fielen bie ftugen unb bie tr)ö=

richten Jungfrauen in ir)rer fcerftänblidjett 9?e$iel;ung mm ©c-

rict;t, auf (Sonfolen, an benen bie SWonatc mit entfpreebenber

ü8efd)äftigung abgebitbet jtnb, eine £inweifung auf ben SBertt)

bcr S(;ätigr"cit für Erlangung bc3 v£immclreid;3. — 2>a§

portal on ber «Siibfcite beä fWünjicrä ifl bcr Jungfrau gc=

wibmet unb enthalt, aufkr ifjrcr ©efdndjte bi3 $ur Krönung,

tic ©efhjten 5>amb3 unb <Salomo3, aud) beS 3ubentr)utn3

unb Gt;riftent(nim3 , Qlrbcitcn, wcld;e bcr (Sabinafron

(Stein 6a ä), ber (Sdnvcftcr (SrwinS, mgefdmeben werben,

ftdj aber nidn befonberä auö$cidmen.

5Baö in (Strasburg an bret portale i?crtr)eilt mar, foüte

— fo fcfycint eö — am ftreiburger fünfter in HneWamSRnn«

(mit Ginfd;Iu§ bcr Q3orr)alle, bie ej utngicbt) bereinigt Btt*gS§in^

ben. 3ln Jtlarr)eit würbe babei ntcbtS gewonnen, aber bie Ar-

beit ifi in meiern 93ctracfit beffer, bie ©cftaltcn tr/cil3 fogar

oollWuScrucf unb Seben; fcaui von guten 5>err)ä(tniffen, ebler

Bewegung, fd)öner ©ewantung. Sftaria mit bem Jtinb fre^t

an beut Pfeiler in bcr 2ftitte bcr Xt)üre. 3n 93e5ter)ung §u it)r

fint bie ©cftaltcn auf ben furjen Säulen bcr $r;ürlaibung

gebadet, reebtä bie QSerhtntigung unb bie £cimfucbung, linf3

bie brei anbetenten Könige; nur bie betten äujjeritcn (Statuen
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3.3ci tr. an bcibcn Seiten leiten über jic fyinauö: Triften tluun unb

3ubcntl)um in bekannter QBeife ber JDarfieÜung. £aS ©tebcl^

feit) enthält in fünf fyorijontal über einander gefd;id;tctcn %h»

tf)cilungen nnl) fcfyr kleinen giguren: bie ©eburt (S(;rifti unb

feine ®efangcnncl;mung, bie Jlrcujigung unb baruntcr bic

5luferftel)ung ber lobten, entließ baö SBeltgcridjt; in ben

£or/tfer;len um baS ©icbelfelb ftnb bie ^erfonen tcS Otiten

unb bleuen XcjiamentcS unb ber Dreieinigkeit abgebilbet. 2§n

ben ©änben ber 33ovl;aüe ift nun nod) $wifd;en ben ©iebeln

einer blinben ©alerte eine Betract;ttid;c 5ln§a(;l Statuen ange*

Bracht, bie aber — wenigftenS in ityrerjc^igcn^lnorbnung —
feine gan§ flare ©ebanfenyerbtnbung julaffcn. 5)enfen wir fte

unö in unmittelbarer 93e§iet;ung ju ben beiben Sd/lujjgcftal-

ten ter Saibung, bem Gfyrtftentr/um unb bem Subent^um, fo

ftellcn ftet) auf bie eine Seite bie flugen Jungfrauen mit ifyren

ölgefüllten Sampcn, bann jene Statiner unb grauen beS eilten

unb beö dltutn Sejiamentco, beren ©laubcns$ui?crftcr)t §um

Symbol geworben, wie 5lbrar/am, Qlaron, SKaria 23?agbalena,

Johannes ber Säufer u. 51. ; enblid} bie QBiffcnfcfyaftcn unb

freien «ftünfh; neben bem 3ubcntr)um aber folgen an ber ent=

gegengefe^ten Seite auf bie tfyöricbten Jungfrauen mit ir/ren

ausgebrannten Samten t>k öcrfcfyiebenen, fyier fct)r rücft)altloö

bargeftelltcn £after. ©egenwärtig freiließ ftefycn 2Biffenfd?aften

unb Sobfünbcn auf berfetben Seite.

Jn äfjntic^cr Seife wieberfyolt ftd; biefer 35ilbcrci?cluS,

mcfyr ober weniger auSgebefynt, an anbern größeren unb flcU

neren Jtirdjen, nur ba§ §uwcilen t)k Urheber ber (Srbfünbe,

8oreu" ^ cvptc Oleltempaar, als bie notr/wenbige 23orau3fe§ung beS

f

")*un"^löfungäwerfeS, mit in bie 2)arftellung gebogen finb, wie

amsfenfö*/®* an ber £orcn§Hrd;e ju Nürnberg. $lm2Samber*
in

bttS!%'tt £cnt, beffen 5fupenfculpturen großenteils in biefen
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3eitraum fallen, enthält — ber Anlage ber $»« (St;örc r/alber 3
- 3citr.

— baS Seitcnportal bie ^aupttarficllung bcg jüngjten ©c=

riduS, aber uon $icmltd; rofycr £anb ; taö füblidjc portal ber

Djifcitc dagegen bie (Statuen ter (Stifter fccS 2)omeS , £cin-

riefy unb Jtunigunbc, nebfi bem 99ifd;of, ber tlm geweift, ge«

genüber^etruö, Qlbam un& (5»a olme fonberlicbe JceerüJttbi*-

bung, bie ©ewanbftguren aber üon eblem Sti?l mit flarer

3)urcfybilbung ber formen unt) SJiotioe unb freier 93ew?cgung

ber ©lieber, ßunmlen erfdjetnen bic ©ebanfen etwaö burd)=

einanber geworfen, »ie bei ber £etl. Jtrcujfircr/c in ©münb
in Sdmnibcn, beren ^auptyortal am ffiöcftenbc oon ber Sicufy-

tur unbcriifffid.mgt geblieben, roäfyrenb an einem (Seiten^ortal

bieSd;övfung8gcfd;m'btcbiö aufgab, baö iüngfic©ericfyt mit

ßngeln unb ^eiligen, Gr/riftu3 aB fixtufr, SftofcS als ©efetj=

trager unb SJtaria als Symbol ber Jtirdje (mit ber ©emeinbe

unter bem Hantel) ©iebclfelb unb QBogcn einnehmen, an einem

anbern bic flttgen unb tfyöriditen Jungfrauen mit ber ^afftonS-

gc(d;id;te in ^crbtnbung gcbrad;t ftnb unb an einem britten

bic £egenbe ber Jungfrau beljanbelt ift.

SBenben wir unS üon tiefen umfaffenben ; in baS ardji-

teftonifcfyc Softem aufgenommenen Scutpturwerfen §u einzel-

nen, felbjtftänbigercn Jt
l ciftungen

, fo treten unö bcutlicfyer bic

ücrfdjiebcncn 93ilbung8grabc ber Stuten entgegen. 2)ic oberfte

Stelle unter tiefen nimmt, wie febon im borr/ergcfyenbenßnt-

räume, nod; je§t bic fädjfifcfye Schule ein. 2)ie jwölf fM'

Statuen ber Stifter im weftlicben (St)or bcö Sfla u m 6 u r g c fgÄ«,
2)ome8*), männlidje unb wciblid;e lebensgroße Stguren,^"1

^
einjeln ober paarweiö unter 2?albacr;ine auf (Sonfolen an bie

>Jl{™™[

*) Siebe fcie beigefügte 9lbbüfrung. ^uttrid) a, a. D. II.

13. 14.

Bötiler, 0ef$. t . rcutfd). ftunff l. 12
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3.3ettr. gBanbftfeiler geftellt, gehören jicfjcr §u bert beften arbeiten

beutfd^mtttelalterlicfjer @cufytur. 23ei großer 9iatuttr-afyrr;eit,

ja Snbifcibualität unb fyredjenbem Mluäorucf ber ©eftalt unb

freier 93el)anblung ber ftorm, bei ber bettmnberungöitmrbigen

Sfteijlerfcfyaft ber £e$nif [feinen fie nur noefy einen (schritt

öon ber 23ollenbung entfernt; einen (Stritt, ben (eiber bie

(scullptur in 2)eutfcfylanb nirgenb get^an. $luö berfetben (Schule

jtnb toafyrfcfyeinlid? bie (Scufyturen am Seltner bafelbfr, ein

ßruciju mit Ataxia unbSoljanneS unb Oicliefö aues ber^affton,

hervorgegangen, unb nur um tr-enigeS fpäter bie (Statuen

«ftaifer DitoS unb ber ^aiferin Mlbelfyeib, nebfi ben Jtird)en~

Patronen 3ot)anne3 unb 93ifd)of 2)onatu8 im 2) o m e § u 2ft e i *

m § en,*) 3m 14. Sa^unbert aber terfdjttunbet biefe (Sdmle

aümär/licty.

«Kittel* Sßeiter roefilidj, in Reffen unb am 2flittelrt)ein,
r@Ä e

K^n to« bafür ttäljrenb tiefer Seit r)öd;jt beac§tung3wertt)e

Gräfte jid) enttoicfeln. £ier get)t bie <Sculptur nod) emfc$ie«

bener auf bie (Srgrünbung unb SRadjbilbung ber natürlichen

formen ein unb ijt Breiter unb freier im <©ttyl, öornefymlidj

in bem einfach großartigen unb malerifcfy georbneten ftalten^

nmrf ; nur fcfyeint man fid; fyn met)r auf Oteticfö befebränft

ju Ijaben. 3n Harburg**) ftnb, aufer bem ©rabmal ber

Ijeil. (£lifabett), vornehmlich bie ©rabfreine beä £anbgrafen

^onrab unb beö Sanbgrafen >§einrid; be3 (Sifernen unb feiner

@emaf)lin §u nennen; in Miltenberg***) bei 3Be§lar ber

©rabftein Don ber £oc$ter ber Ijeil. (Stifabettj, ber fet ©er=

*) $uttrid> a. a. D. I. 10.

**) Wolter a. a. D. II.

***) 33on tiefen unb ben folgenben Sßerfen gtebt vortreffliche

9lbbilbungen $. £. 2JhUter, Beiträge gur teutfe^en Jhinjl* unb

©efcfyidjtöfimbe.
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trubiS, gefh 1297. £icr ftcr)t aud? au% etwa gleicher Seit bie 2.3«tr.

(Statue be3 ©rafen £cinrid) i?on <SoIm^9Sraunfel3, eine rit*

terlidje ©eftalt im langen Sßaffenroc! unb SRantel, einen

Strang im £aar, fein in ben Bügen unb fräftig gemütr)lid) im

*ilu8brucr\ (Sine befonberö lebhafte Jlunjttfyätigt'eit fdjcint in

2ftain$ getjerrfdjt ui traben, wo jtd; bebeutenbc ©rabfkine

beftnben, nrie ber i?om (Sr$bifd)of ©iegfrieb III., gefr. 1249,

fcer bargepellt iß, (Sünbe unb £ob unter [einen früfjen unb in

feinen 93c$ier)ungen 511 ^einrieb SRaSpe unb SSilfyetm yon <%oU

lanb , bie beibe bureb it)n bic «ftaiferfrone erhielten. 2lu3 ber

@. Älarenfird;e in -äftainj in baö SRufeum t-on SOßicSbaben

ift ber fct)r fd;bne ©rabftein beö ©rafen 3)ictr/er IV. oon

•fta^enelnbogen, geft. 1315, gerommen. (5'inen nod; feineren

ftormcnjtnn bei grojjcr «Strenge bcS «Sttylö geigen bie ©rab-

fteine im 2)ome ju ftranffurt a. 9)?., oon ffiigclo r-on £ßan*

nebad?, geft. 1322, unb ba3 «§oi$fcauftf$e ©rabmaUou 1371.

— @cl;r bettoanfetett (£l)araftcr fyahtn aueb bie gleidjjcitigen

<$rabmonumentc tfyüringifdjer £anbgrafen unb £anbgräftnneu

in 3ftefnl;arböbrunn bei ®otl)a.*)

©ine überrafcfycnb eigentümliche CHic^tung »erfolgt bie

93ilbt;auerfdjule üon (£öln; neben ber gewaltigen «ftür)n-

^eit unb Jtraft ber Qlrcbitcftur ergiebt ftc jtd) einer elegif^Kn/' 1

:^^ c

ir>eid)lidjen, faft füplid;en Stimmung, fteftt/altenb an ben auS

bem S5i;jantini8mu$ r)crübergenommencn ©cjtduötypen bt3

felbfi auf bic gebrecbfcltc £aarbilbung, giebt ftc ir)rcn Figuren

eine faft fcblangcnartigc Bewegung bcS Jtörpcrö, rrelcber bie

©lieber or/ne n?afyrr/aft innere 2)iotiüirung folgen, ©anj tem

entfyredjenb ftnb bie ©ewänber in langen fanft gefdnr-ungcncn

galten geformt unb alle garten 33rücbe termiefcen. @3 wäre

>) $i\ttxi$ a. a. D. I. 17. 18.

12*
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s.flgür, ein ftarfeö Argument gegen bte (&Qtt)\t, wenn man auS beut

nou)ir>enbigen ©egenfa£ gegen il;rc energifcfye SHtrd^füfyrung

ber 93crticalc biefen großenteils conöenttoneücn <SvA crfiä=

reu unb rechtfertigen wollte. 2)ad ^au^tmerf: ber Sdntlc jinb

bte überlcben6gro§en Statuen an ben Pfeilern im (Kölner

2)omcl;or*), (£r)rifttt3, SMaria, bte gvoölf Qlpoftcl unb bte

(Sngel über ben Unteren
,
fämmtlid) mit bunten 8'av6en unb

SScvjierungen übermalt unb vergottet. Qlud) baö Qtttarroerf in

ber S. SotjanniScapelle im $)om mit ben Statuetten ber

Qtyojtet ijt ber 93ead;tung mertr/. QBo übrigen^ tiefer ©tyl

or)ne feine Qiu0fcr)tt?etfungen aufgenommen , yor$üglid> reo er

einem lebenbtgen ©efüfyt untergeorbnet wirb, jeigt er ftd) an*

fpredjenb unb roirffam, wie §. 23. in einem fleinen im 9lt)ein^

gau gefunbenen DMief fcon ber .ftreujtragung.**) Qluffaüen*

ber 2Bei[e fd;eint ber (Stnflujj biefer Sdmle jtcfy nidjt auf ta&

SBeüfa- nar)e 9B e ft f a I e n erjtretft $u fyaben, ba bte Statuen ber % p o -

@rf)ufc. fiel im 2)ome ju fünfter, eine Arbeit beS 13.— 14.

3ar)rl)uttbert3 , einen faft r/erben (£rnft ber (Sfyaraftertjtü: unb

bei aller greir)eit ber Bewegung eine gro§e Strenge ber ftor-

menbilbung geigen.

iberger dagegen $eigt bie Nürnberger Schule***) in ben
}U c

* QQßerfen älteren SttylS eine auffallenbe 93erwanbtfd;aft mit ber

Sdmle öon (Söln, namentlich in bem toeicfyen fclnoebenbcn $al=

tenrtmrf unb bem 23eftreben nacr) 2lnmutl; , or)ne aber in bie

Uebertreibung ber 93eroegung ju fallen, <§ier Begegnen mir

üuti) einem namhaften Sfteijter, SebalbScfyonr/ofer, ber

*) 3n garbenbruef herausgegeben »on «Stephan unb ßeöi

ölten.

**) %. £. Füller a. a. D. IL

***) ftr. QBagner, Nürnberger SUbtr-erfe be$ Mittelalters.
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EINE KLUGE UND EINE THCE RICHTE

JUNGFRAU AUS DER SEBALÜSKTRCHE ZU NÜRNBERG.
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1355— 1361 bie (sculpturen an ber$>orbcrfcitc tcr Sr a u cn ^ :> Bcitr.

fircfye, unb bie (Statuen für ben fdjönen 3Srunuen auS-

geführt. 2)a8 crjterc SBerf ijt eine ber oben erflärten 3ufam*

mcnjtcllungcn »:on ^eiligen unb »en &fMif<$en 3)arftellungen,

bic nur, ftatt mit bem 3Beltgcrid>t, ju (§ijxcn ber $itelr)eiligen

mit ber Krönung Maria' enbigt. 3)aS jmeite SGßcrf nimmt —
als baS crjtc ber Qlrt im Mittelalter — einen mdta,cfcf/id;tli*

dien (Mcbanten auf, inbem cS mit ben fteben Jturfürficn bcS

OtcidiS brei kibnifebe gelben : £eftor, QUeranber unb SuliuS

ßäfar; brei jübifdje: Sofua, 2)ainb unb SubaS MaccabäuS,

unb brei cr)rifHicr)c : ($fylobnug, Jtarl ben ©ropen unb ©ottfrieb

von Bouillon nrfammen, unb bannt nid;tS fet)le, Mofen unb

bie s4>ropr)eten über fte ftcUt. Seiner im ©efüfVl, fprccbcnbcr

motivirt, cntmicfcltcr unb fdjöner in ber $orm ftnb bie arbei-

ten eines jüngeren, wie cS fdjeint auS (5d;ont) oferS (Sdiule

hervorgegangenen ungenannten atünfUerS, namentlich bic f lu-

ge n unb t X) ö r i d; t e n 3 u n g fr a u e n an ber nörblicbcn Zt)i\x

(93rauttt)üte) yon @. (Sebalb *), bei benen bic ©orgfamfeit,

mit meldjer bic flamme gehütet mirb, fo lieblid; auSgebrücft

ijt, mic ber (5d>mer$ über bie vcrlö'fdjte rüfyrenb anmutig.

Qtud) in 33aiern treffen mir auf @culpturcn von ö«*^i"i*
e

manbtem (Sfyarafter, nur baß t)tcr baS ftormgcfüt)! weniger

ausgebildet, ber @inn für £}crt)ältniffc fdjwacfycr ijt. 3n ber

^etcrSfirdje ui 9)2 ün dun würbe vor wenigen 3al;ren ein

Qlltarroerf von (sanbftein entbeeft mit ber 3ar)rc^a^t 1376,

baS als vollgültiges Jfrmftbennnal ber 3?ü gelten fann. 3n

brei 9tbtl)cilungen, bavon bie Seiten unteren turd? vorjtcl;cnbe

t)ori$ontalc gott/ifdje 33ogenfriefc getrennt ftnb, bic obere ein

*) <Sief)e bie beigefügte 9lbbitcung. %x. Sßagner, Dünm
berger ©tlfcfyawrtoerfc Ui Mittelalter« III.
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3.3<itr. breieefia,e3 ©iebelfelb 6itbct , unb in ftarf reliefirten gigurcn

ffnb r)ier &ob, Qluferfter/ung unb ©ericbjt Ü6creinantcr ßcfletlt >

unb jwar ber £ob, burd; melden bic Jtirdje bic (Srlöfung tont

Xobe ücrtunbigt, (SfyrifhiS am Äreuj mit 2J?aria unb 3o()anne§

unb mit ben <5dui|patroncn ber (Stifter @. SRattin $u Sßferb,

einem $a£jt unb einem 93if$of. 3n ber feiten QI6t^ei(ung,

bie $luferfiet)ung , barüber in §wei dtcir)en bie jroölf Qfyofiel,

rec^tö bon ifynen ber Eingang inö t)immlif$e Serufalem unb

berfd^iebene (Selige, \ii\H ber offene £ö'tlenrad)en, in welkem

aujjer einigen ©ünbern aufy «SatanaS felbjt gefeffelt liegt.

(Snblicf) im ©lebet (£r)rijtu3 mit gleichmäßig erhobenen £än=

ben, §u Beiben <®titm bic $ofaunen=(Sngel beö ©eridjtS, ju

feinen ftüjücn ffe^enb bie ^Donatoren. (§3 iji in einzelnen fti=

guren, namentlid) ber -Ovaria unb be8 Sofyanneg neben bem

©efreujigten , audj in biefem, biet ©mpftnbung, aber bei ber

ettr>a8 rofyen 21u3für;rung fommt fte nict/t bollftänbig $u £age>

spoim Qluferbem gab c8 eine 93ilbl)auerfd)ute in 9)om =

@ct)u(c, mern, bie — wenn auet; nicfyt or)ne Q3erbinbung mit anbern

beutfdjen, namentlid} niebertfyeinifdjen Jhmftbejtrebungen, boer)

— eine felbftftänbige Qlugbilfcung erlangt §u l)aben fd;eint. *}

Sfyre 2fteiftcr waren bornefunlid) 93itbf$nifcet, unb beren Q(r=

Seiten s2lttarroerfe mit bemalten <5tatu?n unb Oftetiefö, bic jtcfy

in großer 5lnjat)t in ben ^irc^en $ommern3 borftnben. 55ic

Jtennjeicr/en be§ älteren €>tyl§ t)aben unter anbern niedre Eli-

täre in ber Sftatien* unb in ber Sfticolaiftrcrjc ju @tralfunbr

in ber Marien- unb in ber $ctrifird)e 511 Treptow an ber

Dttenfe, wobei §u bewerfen ift, ba§ Ijier fyäuftg fcaS in übli=

*) £)aä 93erbienft, fte aus ber 93ergeffenfjeit ütfohm ju fja&en,

fyat ftcb ftranj ^ugler ertvorben, au& bejfen „SBaltifcfcen <5tu^

bien" i<$ meine Slngabe entlegne, ba id> aus eigener 91nfc&aiutng,

bie 3Öerfe nidjt fenne.
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djer 2öetfe angeorbnete, auf ©cburt unb Setben (SfjrifH bc^üg^ 3. 3citr.

Jid)c95ilbir>crf mit einer £>arftellung bcrJtrönung2)iariäfd)lie{jt,

tfjcilö in 3"fammcnf)ang mit ber SBibmuna, ber Jtird;e, ttjeilS

aber aud; als baö im 14. unb 15. 3af;rf;unbert (öornefunlidj

in Stauen) fycrrfdjenbe (Styntbol für bie burd; bie unmittelbare

(felbjt, wie bei ber 9)iutter unb im Qlbenbmaljf, leibliche) 93er-

binbung mit (SfyrijhtS gewäfyrleiftcte Unfterblidjfeit ber (Seele.

23ei weitem ba8 roid;tigfte 2öerf ber (Sduile ijt ein Xritott)d;on

in ber $ird;c §u XrtbfeeS unb fo fcorjügtid) in ber $luöfüt)*

rung, bajj CO ^ucjler gerabeju für ,,eine ^aubtjierbe ber ge-

fammten beut(d;cn Äunfi"*) erflärt. $)aö auf baS (Sacrament

be8 SUtarS bejüglidje Secuta, baö Verbuni caro factum, ift

jwar fyier in einer ungemein gefdmtarftofen, materiellen 2Beifc

bet)anbelt, inbem ber Snfyalt ber (Sbangelien, ,,ba3 2Bort,"

Don (Sna/ln in einen 3J?üt;(entricbtcr gefdjüttct, burdj biefen in

einen 33acftroß läuft, au3 welchem baö 93rot in ©efialt beS

@l)ri|Hinbc3 tjerborgefyt unb jtd; über ben «ftefd; fxellt, bie 2Ser=

einigung bon S'lcifd; unb 3BIut ju bejeicfyncn. Qlllcin bie ganje

(Sonce^tion ift bod) burd)bad;t unb fdjon wegen Qtuffaffung ber

XrinitätÖlefyrc merfttnirbig , bie in breimal brei Qlbtfyeilungen

bie v£aubttafet einnimmt, wafyrenb bie (Seitenflügel bie ^}af*

fton enthalten. 3n ber Sftitte ber oberen Qlbtfyeitung ift ©ott

33ater bon einer ©loxic oon Engeln umgeben, bie baS eben-

erwähnte ®cfct)äft berriebten; reci)t3 unb linfS jlnb 33ilbcr bor-

djrijilictjcr ßeit, bie Strafe ber erjtcn Leitern unb bie QScrfün*

bigung ber ©eburt (St)rijti alö iftrer (Srlbfung. (Sl)riflfinb unb

Steld) , umgeben bon ben bicr cbangclifdjen Beiden, nehmen

bie jweite Oteit)e ein; ju Seiben (Seiten ftet)cn bie 3tyojtel.

9hct) QSater unb <Sot)n gehört bie britte (Stelle beut ©cijt; er

*) kuglet a. ö. D.
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3. acitr.
jft repräfentirt burcfy bie Jlircfjcnlcfyrer unb burd) baö fybcbfte

l;eiltgcnbe ©cl;eimni§ ber£ir$e, ba3 5l6enbmaljl, baö an

@cifilid;e unb an £aten in üerfdjiebener SCßetfe gefpenbet roirb.

2Bürbe, ©djönfyeit, feelcnsollcr unb lebenbigcr Qlugbrucf, in

äkrbinbung mit einem eblen, tbealen @tfyt werben als 9ftcrf=

male bicfeö SBcrfcS gerühmt, burd) meiere eg neben bie cnt=

jücfenben (Schöpfungen eines ^iefole gehoben mirb.

swaicrei. £ßa3 im vorigen $lbfdmitt üon bcr (Sculptur gefaßt mor*

ben, gilt gleicher SEBeife i?on ber Malerei, wenn aueb nid>t §u

perfennen ifi, ba§ fte eine fyöfyerc (Stufe ber (Sntroicfelung Set

un§ erreicht fyat, als |ene, obfcfyon ber 93ollenbung beiberbie*

felben £inberniffe im 2Bege jtanben. 3n Stauen erhielt bie

Malerei für (Stoff, Qtnorbnung, 2)arjtellung unb €>fyl tfyre

Breite unb fefte ©runblage in ben großen monumentalen 2Cuf*

gaben, in ben umfaffenben Stauer- unb 2)ecfengemälben ter

$ird;cn unb ber mit ifynen i^erbunbenen ©e&autc, unb fo

fonnte fte gleich bei ifyrem erften auftreten im 14. 3at)rfyun=

bert eine faum überfefybare $üüe ber mannidifaltigften Gräfte

enthalten. 3n 2)eutfd)Ianb nat)m bie folgerichtige 3)urd)bil=

bung ber gott)ifd)en Qlrcfn'tcftur , burdj meiere bie ®eu>ölbe in

©emölbrtypen aufgelöft, unb bie (Seitenmauerfladjen hqcU

tigt unb burdj blojje Pfeiler erfe|t mürben, ber Malerei ben

93obenfo$ufagen unter ben $üj?en meg. 3ttw bot fte i^r einen

(§rfa£ bafür in ben meiten unb t)ot)en ©laSfenjtern unb öer*

fyradj fogarburdjbieQScrllärung ber Farben in ber ®la£malerei

eine $erftärfung ber 5öir?ung auf Sinne unb ©emütfy; aber

einmal mar t>ie93efdjaffungber 2öerfe biefcrQtrt ^u foftfpiclig,

um überall mit£eid)tigfeit angebracht §u merben ; fobann nötigte

t(;eil§ bie Qlrcfyiteftur mit intern $enftermafjmerf , tfyeifS bie

(S^mierigfeit ber&edmif $u {(einen Figuren, {ebenfalls $um QluS-

fd;ltt(? auögebelmter unb in allen 95e$ie!)ungen ber 3)urcfybilbung
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fähiger 2>arftellungen , fo baf? mit tiefer mcfyr becorotfoew, 3.8ettt.

iebenfallö fefyr abhängigen Äunjt ein einigermaßen genügenber

@rfa£ für bie ftreScomalerei ui&t gegeben rrar. 5)ic Malerei

war fomit wcfcntlicr/ auf bie 5lltargemälbc befdwänr't.

2)aß bieS eine wirftid)e 93efcbräntung war, leuchtet ein, *««•

wenn nur an baS — Sftaucrfladjen gegenüber — immer eng=

begrän^te 33ta§ foId;cr SGBerfe tenfen, unbanben burcrj ben 2Utar

nnb 5lltarbicnft J:orge$cid)netcn flehten «ftreiS ber möglichen

2>arfteltungcn ; nid)t gerechnet, baß ber ÄünfHcr, wenn er

nidjt in grellen Gontraft mit (einer Aufgabe treten trollte,

tie bramatifebe 3)arftellung jfceng innerhalb ber ©renken rU

titaler (Stnitbolif galten mußte. UcfcrigenS türfen wir bod) nidjt

überfeinen, baß bie bcutfd;e «ftunft, gewiffermaßen jur (§ntfd)ä=

bigung für ben Verlufi ber 333anbtnalcrci , ben «ftreiS ber %U
tarbilber weiter 50g, als bie italicnifcbe, bie ftcj? (wenigfienS

anfangs) nid;t Ieid;t weit bon bem $r/ema beS ,,%U\\ty ge*

worbenen SöorteS" entfernte, b. f), bk ©eburt (§l;rifti, nodj

lieber aber nur baS ^eilige Jtinb im ©cfjooS ber tfyroncnbcn

Butter, umgeben oon ^eiligen ftürbittern unb Engeln auf

benQtltar (Mite. 2)ic beutfdieJtuitfi banb ftcr/nidit an bie bloße

,,9)?cnfcbwerbung (£(;rtfti", ja fte legte offenbar — waS cuU

turgefdudulidj bead;tenSwertf) fein bürfte — ein größeres

©ewidjt auf bie 3)arjWlung beS ^rcu^tobeö , alö ber t»oUen=

beten 93crföt)nung ©otteS , unb fiteste nierjt feiten baS ganje

tl;cologifd)e (Softem mer/r ober weniger ausführlich , in feinen

^aitytyunftctt ober mit Verzweigungen auf bem biliar jur

-3lnfd?(uutng 511 bringen, hierin mag ber ©ruttD liegen , we§*

fjalb bie teutfdJe Ranft ta§ ber Malerei fo außerft günfHge

<5innbtlb ber Scclenunftcrblidifcit , tie Krönung SMartä, baS

in Italien bei Elitär * ober bei Gazellenjtiftungen „pttti £cil

ber @celen" oft angebracht würbe, feltener gebrauche. Unb
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3.3eitr. fp ift nict/t §u benennen, baß ber Malerei felbjt in tiefer 93e=

fdjranfung bieleö @$one erreichbar blieb, unb bag ffe aud)

namentlich anfangs bieleS erreicht t;at , ba3 ber Äunft in

£)entfdj(anb 51t unbergängltd;em 3ftur)mc gereift. 2ßa3 in

ber Malerei bem Äirdjengefang , ber t)ör)eren geiftlidjen£l)rif

überhaupt entfyridjt, bie (Jrvoetfung anbäcrjtiger (sntyfinbung

burd; 2lnfdj>auung fyimmlifcfjenSebcnö, tjeiliger Cftur)e, (Seelen*

retnr)eit nnb @üte, forme beö unberfdjulbeten, aber e6en burd)

bie^eiligfeit übervounbenenSeibenS, ba8 fonnte bollgenügenb

in ben $lltarbilbern mit it)rcn 2J?abonnen unb ^eiligen, ben

(Srucifiren unb ^immetöglorien ben frommen QBefcfyauern unb

entfiel Metern geboten werben. Söürbebolle Gattung, einfache Säfy
terung nung , möglidtft großartige, für bie gerne roirffame formen-

©tgic*. ge6ung unb 2ftobellirung nebjt teud;tenter unb kräftiger %'üx-

fcung roaren nierjt nur gemattet, fonbern geboten unb mürben

vielfältig mit glücflidjem Erfolge angeftrebt. 2)a ffe aber bei

ben 3lltar = ober ©otteSfcfyrcinen in ber diegel (bornelmtlid?

tyäter) mit ber Scufytur in QSerbtnbung unb — rote rcir

gefetjen — burd; UeBertragung ber ir)r eigenen Elemente unb

it)re0 @tble3 auf fie nad)tt)etlig geroirft, fo mußte fte gleidj*

falls unter ber 0tücfn>irfring ber falfdj berroenbeten Gräfte

leiben unb ben $ßeg ifyrer eigentr)ümlid;en (Snürncfelung ber-

festen. f£)er ftarbenüberjug über ben @cufyturen ift nid)t

Malerei, fonbern QBemalung , 2lnjtrid), fobtel als baS 3Uumi=

niren einer fdjattirten ßeidmung mit ganjen Farben. 9hm

aber befht)t Sefen unb 3Birftmg ber Malerei in bem farbigen

©egenfafc bon £id;t unb <Sd;atten, in ber fünftlidjen SWifdmng

ber 9ftitteltöne, ber berbinbenben Uebergänge, in ber nad)

Umflanben gefolgerten ober geminberten £id;t* unb ©djatten-

fraft unb in ftarbenfiufungen, in ber burd} ein gegenfeitigeS

IDurc^brtngen unb (Srgänjen ber berfdjiebenen, contrajtirenben
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$öne gewonnenen Harmonie, nnb einer baß ©anjc 6cl;crr- 3-3«tr .

fd;cnben Stimmung nnb Haltung. 2)aS allcö ift auf tem

2öege einfacher SÜuimnirung natürlich niemals audi nur a\u

näf)crung3weifc erreid;6ar. (Sofcalb man a6er aud; nur einen

<Sd;ritt nad; tiefem Siüt t(;at, entfernte man ffdj bon tem

eingefd;(agcncn 95ege, trat aujjer QScrtonbung mit ter neben*

geortneten <2cufytur, tie freilief; tro£ Farben anfirtdj unb

mafcrifcfyer $lnorhutng ter Maleret nicfyt nä()er gefommen

war, unb tie Entfaltung wa(;r(;aftcr malerifd;er ^rinci^ten

— wie jfc tie itattcnifdje Jtunfi jetgt— neben jtd; nid;t (;attc

auöl;attcn fönnen. QBurtc temnad; tie Malerei genötlngt,

mit ifyrent £ebeneYlement, ter ftarbc, auf tem untergeortne*

ten Stantpunft te3 SUuminircnö auäjufjaltcn, fo ging eS i(;r

mit ter frorm ntebt tuet beffer. <So lange $war tie €>cnlptur

fclber nod; in freien unb eblen formen jtd; bewegte, fytett

aud) bic Malerei jtd; in ber <£>ör)e ibeater 5)arficUweife. Qlbcr

tie Umwantlungcn , tie bic (scutytiir, wk mix fröret fcljcit

werben, fe(;r Salb erfuhr, jwangen aud;, unb §war mit ten

gan$ gleiten Mitteln unt tRücf jtcbteu , tie Malerei ju ter

gleichen unerfreulichen (Str>lantcrung. (So blieb in 2>eutfd)=

lanb bie Maleret, ungeachtet fceS Otcidjtr/umö unb ter 9J?acrj-

ttgfeit, fo wie ber frühzeitigen felbjitfänbigen Entfaltung gan$

ungewöhnlicher Jtrafte, beengt turd) tie ^Irdutcftur, beirrt

turd; bic (Scufytur, auf t)al6em QBege ter EntwicMung jM;en,

unb felbji ir)re grö§tcn ©enten, welche ©unter fte aud; mit

ifyr gewirft, tonnten nid;t alle 53ante fprengen, in bie fte

buref; btc2Mad;tbcr jufammenwirfenben Umftantc geraden war.

3n üerfdnebenen ©egenben $)eutfcblant3 nimmt tie 20fa=

lerei um tie 3ftitte beä 14. 3ar)rt)untcrtö einen äl;ntid;enQiuf=

fd;wung, wie fte tf;n ju Anfang beffclbcn in Italien genom«

inen tjattc, burd)brungen ton einem Q3efireben nad; ®rofj-
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3.3»tr. artigfeit, (5infacfyfycit, ibealer (Scfyönfyeit unb £eBenbigfcit be§

5lu§brucfS, aber ofme ftcBtBaren ober menigftenS einflu§reid;cn

3nfamment)ang mit bcr italienifdjien Jtunft. 3ugleid;i fanb

man für bie £impcrafarBen ein 93inbemitte(, baö eine fer)r

flüffige 95efyanbhtng unb 53erfd;mel$ung ber £öne erlaubte,

ber^är&ung eine große Siefe unb einen leu^tenben ©tanj

gaB, roeld;er buret; ben yon 5Uter3 t)tx üBHcfyen, nun häufig

mit Weiterungen burdmutfterten ©olbgrunb hinter ben $i=

guren nod) evt)ö(;t nnirbe. UeBrigenö treten Bei unberfenn*

barer ®cmcinfd)aftlicBfeit bcr Ortung an ben i?erfd)iebenen

Orten ber Jtunfttijötigfcit fet)r merflidie 93erf$iebcnr)eiten ber

Äunftroeife fyerftor.

®« 3)ie erfte Bebeutenbc, niefct allein burd} einen qemeinfam

öon tunfllerifd;cn (Styaraf'ter, fonbern auty bureft fefie (in beutfdier

(SfcracBe — voa8 in biefem $aüe son Beförderer 2ßid|tig!eit

ift — abgefaßte) @a£ungen i?er6unbcne Sftalerfdmle treffen

voir um bie SDMtte bc3 14. 3at/rr)unbcrtg in 93ör)men, unter

ber Regierung bc£ prad;t(ieBenben ^aifcrS Maxi IV. au3 bent

£aufe SuremBurg. 3a fdjon im Anfang be3 3ar)rr/unbert3

fcfyeint in$rag eine fünftkrifd^eiSrjätigfnt gefyerrfdtt $u l)aBen,

bie roenigjtenö in ber SOÖeife bcr Qluffaffung ber gleichzeitigen

italienifd^n be8 ©iotto fer)r oeraanbt ift. 3nbem netmtlicf)

bie aUcgorifd) = f9mBolifd)e SBilbcrfyracfye ein weiteres ftelb jn

gewinnen ftreBt, trautet bie 2)arßellung felBjl nad? leBenbigcn,

natürlichen, ba0 ©emütfy mefyr al§ bie 9fteflerion anregenben

23e$ügen. £)er Qlrt ijl ein miniirter (Sober auf ber Untoer*

fttätöBiBliotfyef §u $rag, ba3 $afftona!e ber $rin$efjtn ^uni=

gitnbe, QtcBtifjln fcon @t. ©eorg ju $rag, ungefähr öon

1312, in welkem ftd; ein Krater Golba als 2)ebicator unb

35enefftuö alö „Senator" nennt. Qlußer ber 3)cbication mit

ben QBilbniffen ber ^rinjeffm unb beS ©eBcr» ijt t)icr eine
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groj?e29i(berfolge, in rteldjer o«3 23tt$ältnifj (SfyrifH jur Jlirdie s.8titr.

faft romantifä) befyanbelt ift <sie ift alö Jungfrau bargeftellt.

9kcf) ir)rer QJcrmäljluna, mit (5f?viftuö wirb jtc ton einem 93er*

rätfycr in ein Sfammcngcfängnij? gebracht, auö welchem fit

(StyrijiuS bureb ritterliche SBaffcntljat befreit; nun folgen bifcli*

fd;c JDarficlIungcn bon ber @rfcf;affung ber (Sta, bem Unglüd:

ber erften keltern, bic in baffelbe Slammcngcfängmj? geraden

ftnb ii. f. ». 5luf bem Silbe ber ©eburt C5f;vif^i ift baö Äinb

abgebilbet, voie c8 auS feinen QIMnbcIn fyerauS ber Butter im

33ett baö ^änbeben reidu ; in ät)nüdjer QBcife neu unb $uut

©entütb fotecr/enc ift baö 33ilb, wo 2}iagbalcna nad; bem

SNorgenbcfitcr) beö ©rabeS (£(;rifli ton 3o(;anncS unb fytttuS

begleitet ju SWaria, bic nod) im v

-JBett liegt, inS 3immer tritt

unb il;r bic 9Jad;ricr/t ton ber 5luferjlcf;ung bringt; ferner ba6

erfre 3öiebcrfer)en GfyrifH unb feiner Butter nad; ber 3iufcr=

ftefyung, ber Qlbfdjieb ton it)r yor ber Himmelfahrt, ber ^vuj?

be3 2)anfeö\ ben Sofefctj ton "ftrimatfyia für feine fiicbcömüljcn

um baö 33cgräbni§ ton @(;riftu8 empfängt it.
f. \v. (inolid)

füfyrt (ibriftuö feine QBraut in bie i$t bereiteten 2ßot)nungen

unb t)ier erfdjeint fte in ibrer bereiten (Sigcnfcbaft, al3 ftrei*

tenbe cUird)e mit ^atriard;en, ^ro^eten, Styofteln, mit SRfll*

hnern, $rieftern, 33ifct/öfcn unb SWöncbcn, mit Jungfrauen,

SBittivcn unb üöcrcljclidjtcn, fobann alö triumpfyircnbe Jtirdjc

mit ben neun (Sngcldjören. 3n alt biefen 2)arftcllungen

r;errfcbt nicr)t nur eine jiemlid) freie, auSbrucftolle 33eitcgung,

fonbern aud) fclbjt bei naeften feilen einiges U3crfränbm§

ber 5'orm unb in ben ©croanbern bie Anlage $u einem großen

©H)l mit breiten Waffen.

(Sine auSgebcfmte Jlunfttbätigfcit, offenbar auf folebe

unb ätmlicrje Vorgänge geflutt , begann l;ierauf unter Jtaifcr

tfarl IV. — jtari fyatte in ber iftabc ton $rag, ton 1348
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3-3eitr. Big 1357, bic «Burg (Sari ft ein erBaut, mit ber Stoff djt, ba§

jle ba8 9}ationaltjeitigtfmm SBöljmenö, bie (Sdjafefammer für

bie SfteidjSflcinobien unb wertvolle Reliquien unbJto jtBarfciten,

baä $lrd)it> für wichtige gefdncfytlid?e Urftmben, itnb jugteic^

für \t)\\ cinDrt ftreng a6gefd}loffener5lnbad)tüBung fein fotlte.

(Sr Begnügte jld) für tiefen 3wetf nid;t mit (§iner (Sa^eüe,

unb fiattete bie ^eiligen Sftäume mit berfd)wenberifd)er SBra^t

awä. 3)ie unteren $lBtf)eilungen ber 2öänbe würben mit Onyxen

unb $lmett?9j!en , (S^r^folit^en unb anberen (Sbelfteinen <m&*

gelegt, bie oBeren mit Safelwerf Bebecft, in welches ©emälbe

eingelaffen waren j enblid? bie SöölBungcn unb anbere QBanb*

{teilen mit SreSfen gefd;mücft. SSiele biefer Malereien IjaBen

jtd) (mer)r ober weniger Bef$äbigt ober übermalt) erhalten;

eBenfo fennen wir bie tarnen me^rer ber bon Jtarl Befdjäftig-

ten Äünftlcr, oljme in$wifd)en mit 33eftimmtt)eit ben (Sin$elnen

sjeob».
i^rc gnßerfe jut^eilen §u fönnen. £)em Xfyeoboriä) bon

$rag, beffen ^ätigfeit in bie 3at)re 1348 6iö 1375 fällt,

werben bie 130 in bie Holztäfelung eingefe^ten, auf ©olb-

grunb mit netzförmigen Weiterungen gemalten SBrußBilber

^eiliger $erfonen in ber Heiligentreu^cabelle im £f)urm ju

(Sarlftein §ugefä)rieBen, bon benen gwei — @. Qluguftin unb

@. 5lmBrofiu$ — in bie ©alerie beS 23elbebere in 2öien ge*

wanbert finb. 3)iefe 93ilber §eigen Bei aller (Scfcwerfälligfrit

unb man möd;te fagen ©ebunfenfyeit ber ^orm, unb Bei ge*

ringem 5lu0brucf, fcoct) einen großartigen (Sinn; bie Äöpfe

ftnb würbeboll, bie Beidjmung, aud) bie ber ©ewänber, Breit

unb burdj bie mit ©lücf berfu^te (ja übertriebene) ©cBatten-

geBung berftärft, bie Färbung §war fefyr tief, a6er bod; tlar,

ber frar&enauftrag fetjr flüfflg unb berBunben
, fo baf? Härte

unb $rotfenf;eit bermieben ftnb. ©in Sufantmenfyang mit

B^antinifc^en Malereien ijt burdjauS nidjt anjune^men, etjjcr
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beuten einzelne ©ejtd;tö$üge auf (Sintinrfung ftabifd^cr Statte* 3.3ettt.

nalität. — $)em Sfyeobotid? toirb aud; ein ©emälbe in ber

ftänbifdjcn ©alerie 51t $rag (XV. 33), ein Qlltarbilb in gttei

^Ibtljeilungen: oben SWabonna mit bem Jtinb, bafcor fnieenb

<ftaifer .Karl mit feinem (Sol)nc Senccßlauö, ^eilige fyintet

ilmen, unten ber fraget ßrjbifcbof Dqto üon SBlafjtm mit

tüer ^eiligen jugefebrieben , baö in ben formen gefälliger ift,

la fogar flellemr-eiS einen Anflug fcon Qlnmutfy jeigt. 2ßie

fyod; ber JUifet tiefen SJIaler gcfcbätjt, ge(;t auö einer Urfunbe

i?on 1367 tyerüor, burd? nxtcfyc er beffen im 3)orfe 9)tcr£ina

gelegenen £of ,,für bie funftreidjen unb (;errlid)en Malereien

in ber Gazelle ju Garlfkin" auf ewige Seiten bon allen

Steuern unb abgaben Gefreit.

®i\\ wettet 3MaIer biefer (sdntle ijt Nicola u3 ©urm^'j™*«"*

fer tton <5traf?b urg, ber in $rag 1357 hi$ 1360 lebte, fer.

33on itym follcn bie ©efialten unb ©cenen au§ bem 9ieuen

Xeframcnt in ben SBölbungen ber frenfternifdjen fein; beS*

gleichen brei (burd) Ucbcrmalung fefyr beriefe) 2)arflcüungen

ÄarlS IV. , einmal wie er feinem (Sol)nc3Sence3(au8 cin^reu§,

bann nuc er an @igmunb einen Sfting giebt unb enblitt) nnc

er betet; ferner ein lebcnögrojjeS (Srucifir mit 2ftaria unb So*

fyannesi Qefct im 33ebebcre ju $i>tcn). 3n ©emeinfdiaft mit

feinem 33rubcr Iun|c foll er bie ^aria = £immelfal?rtfird)c %$£*,

auf (Sarlftein auegemalt fyaben; boeb ijt au3 ben wenigen fcr-

Ueberreften ber ©egenjtanb ber 3)arjicllungcn niebt mct;r ju

erFennen. 3m 2Öefentlicben unterfdjciben jtd; tk genannten

Malereien nid)t fcon benen bc3 :Il;coborieb ; eö tritt nur bn

ben ganjen ftiguren ba3 plumpe unb Unbeholfene in Sonnen

unb 23erfyättniffcn ftärfer fyeruor, toenn aud) bie unb ba ein=

jelne Jtöpfc eine feinere Shmbung unb me^r 27hlbe bc0 2(u3*

bruefö traben.
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3 -3ei tv. 5ßeiterfyin gehören biefer 3cit unb <Sdmle mefyre 28erfe

in $l>rag, namentlich bie 2ßanbgemälbe ber rctd^ mit (SfceU

fteinen bcrgiertcn 2BcnceSlauSca£elle im £)om auf bem ^rat=

fcfyin (fef?r übermalt); ein (£cce £omo unb eine üftatonna mit

bem Äinbe in ber Xfyeinfirdje $u $rag; baS coloffale 93raft=

bilb einer Sftabonna mit beut Äinbe in ber ©alerte bes <8tra-

f)ow& u. a. m. (SincS ber bejierfyaltcnen ©emälbe ber6d;ule

beftnbet jtdj in ber @. $eitSnrd)e §u 2Rüfylt)aufcn bei

Stuttgart, ber Stiftung eines nacb $rag auSgewanbertcn

SKitytyaufer«, Kamen« Steinaxt. 2fof bem QUtat&itt) ftel;t

ber fyeil. 5öenceSlauS mit ben «£>£. 23eit unb (SigiSmunb auf

ben klügeln, unb auf beten 9lujjenfeite bie 93erfünbigung unb

Krönung Maria. — (Snblict) ift aufy r/icr beS großen SWofatf*

bilbeS an ber äußeren «Sübfeite beS Präger Zornes ju geben*

fen, eines jüngften ©ericfytS mit Äarl IV. unb feiner ©ema^
litt als Donatoren, einer giemXict; rol;en Arbeit, bie injwifdjen

fcfyon als ein felteneS Sßeifyiel muftkifeber Malerei in 3)eutfdj*

lanb nid;t ganj überfeften werben barf. — ©leicfyfallS §u be=

achten jtnb neben tiefen größeren 2)enfmalen ber Präger

Malerfdmlc einige flehte in ^anbfdjriften aufbewahrte, §u

benen namentlich %\vti ©ebetbüc^er beS 1350 yerftorbenen

(SrjbifdjofS (Stnft üon $rag (in ber 33ibliotfyef ber »aterlänti*

fdjen (Sammlung in $rag) gehören, beren Miniaturen, a\i$*

geführt öom Maler @b ine o be£rotina, lebhaft an bie

SBetfe &r/eoborid;S erinnern; ferner ein „über viaticus" beS

(SrjbifdjofS Sodann, öon 1360; fobann eine £anbfd>rift in

ber ft. UniöerjttätSbibliot^, beS Stomas @titni? „QBaWeit

ber djrijtlic^en £eljre", mit oielen QSilbem, bie burefy bie 23or*

liebe für natütlicfye Motiöirung an baS ^afftonale ber $rin~

$efjtn Jtunigunbe erinnern; aud; bie im Auftrag beS JtaiferS
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Söenjcl üerfagte beutfrf?e Q3ibelüberfcgung in G t^oIio6änbcn
/

3. 3c»r.

jcfct in ber Jt SBiOItot^cf in 3Bien.

9ftan r)at baS Sei aller 2)?angcl(;aftißfctt ©rofjartige ber

Präger @dj>ule alö einen unmittelbaren QhiSftuj? italienifdjer

Jtunft aufgefaßt, §umat erunefencr SWafen ein Italiener, £t)o*

maS beSftuttna, fcon bem man u. a. in Jßifa ©emalbe antrifft,

für Jtarl IV. befdjaftigt geroefen. $lbcr einmal ijt beö itatie*

nifcr)en ©diö'nfyeitfinneö in ber X()at §u wenig in ben Präger

^eiligen, anberntr)eilö ijt Sfteißer Stomas ein JtünjHcr uon

fo nntergeorbnetem QBertt) , baß fein Qlpoftclamt ofyne (Srfolg

r)ättc bleiben muffen. — dagegen fd;eint bie böfmtifdic @d>ule

it)rcn Einfluß auf ba8 fcenad;6arte SWafyren nnb <Sct)(ef!cn er*

ftreeft 51t r)aben, uue einige flcine Silber üon bortf)er (im

berliner SRufeum), eine Jfreu$igung nnb eine$)ornenfrönung,

beögleidKti baS 1368 fcom $re$bi;ter 3or)annc8 tton Xrotyjau

für (5rjr)cr$og 9llbrcd)t II. i?on Oefterreid; gefdniebene d^an*

getiarium mit 2)arflcllnngcn auö ber £cgenbe berdfcangelijien

(jc§t in ber Ä. 93ibliotl)cf in 2ßien) r)tnvcicr)enb i?ernuttr)en

laffen.

«§iett*on fer/r abir-eictycnben 5öeg fernlägt bie Jtnnft im ©<$»cu

füblidjen JDeutfctylanb ein. 3unäd)ft ijt cS bie fetyroäbifdjc a»ai«>

SWalerfdjule, ber roir unS jutrenben. iftur wenige 2Öerfc

auS bem 14. nnb bom Anfang bc3 15. 3ar)rt)unbert8 r)aben

flcr) erhalten 5 bod; erfer)cn n>ir baranö bie 3fticr)tung unb roor)l

aud) baS Vermögen ber (Schule. $ie bcr 3?it eigene Vor-

liebe für weiche formen für)rt fyier oft bis surllnbeflimmtfyeit;

bie ^Bewegungen flnb anmutig, ja sierlict), aber feiten rec^t

anöbruefüod ; £anblungen ftnb bc$r)atb nur unboUfommen

bargeftellt; ÜJiobellirung unb ftärtning flnb noefy nidjt ©cgen-

ftanb ber 93eftrcbung, letztere beftefu in einem fcr)r Iid;ten

ftarbenauftrag , mit »erfiärftem ftarttnton <\n ber ©teile beS

Alfter, ©cfd). t\ tcutfd). ätmft I. 13
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3.3etti. @cr)atteng. £)bwor/l bie Anlage §um ©rofüartigen ju fehlen

fdjeint, fo ijt bo$ nirgenb bie nüchterne 2Birflicbfeit ba3 2Jor=

bilb unb baö Streben nacb freier (Schöpfung unb eine ibeeüe

^luffaffung unoerfennbar. 3n ber fleinen QSalbcapeUc bon

©cmäite^entr)eim unweit 6alw am iftagolbfluffe auf bem @djwar$=

&etm, n?alb r)aben ftcr) im 6f)or 2Banbgemälbe (wenn auefc) nid;t gan$

im urfyrünglid;en 3uftanbe) erhalten, bie um bie aJÜtte beö

14. 3ar)rr)unbertö entfhnben fein mögen. 9In bem ©ewölbe

über bem $Utar ifi (SfyriftuS gemalt als OU$ter beö jüngften

XageS, üon feinem 20?unbe ger)en §wei (Schwerter au3, bie

3ftecf>te fegnet, bie SHnfe berbammt; fiatt ber (Stoangcliften att

3eugen für tr)n umgeben it)n it)re <§fymbote; um a6er feine

^Berechtigung ju erhärten, §at ber Sföaler ir)n no$ einmal an

ber£)jtwanb bargefiellt mit bem erfien unb bem legten <Sterb=

liefen, bie öon ir)m geweiffagt, mit 9Jtofe3 unb3ot)anneö, unb

gegenüber bie 33erfünbigung buret) ben (Snget. 2)Jangclr/aft

in ben 33erl;altniffen unb $ormen, jlnb bie ©eftalten bod)

Bewegt unb üon einbringlicfyem (Srnfh — ©in weit unifaffen*

bereS SKkrf r/aben wir in ber oben erwähnten <8. 33eit3tnrcr)e

i"^[jHn 2föür;lr)aufen §u fudjen. 3Son ben Malereien, welche

bie Sßänbe fccS (Sr)or3 unb ber Äirdje urfyrünglict) bebeeften,

ifi nodj immer fo biel borr)anben, ba§ wir fet/en, baj? e3 bem

30^arer um eine anfetyauliebe 33erbinbung bon Ottern unb

feuern Scjtament unb bem <Sdm£r) eiltgen ber Jtirdje ju tl;un

war. 3n brei Oieifjen übereinanber folgen ftd) 93ilber auä

bem eilten, auö bem 9?euen Seßament unb au& ber Segenbe;

an ber Snnenwanb beS Cogens , ber (Styor unb Äirdje fa^eibet,

iji ba3 iüngfle ©erid?t gemalt mit ber $luferfter)ung ber $ob*

ten, ber Himmelfahrt ber ®ered)ten, ber 93erbammnifj ber

93öfen; in ber 2ftitte be3 ©ewölbeS aber bie Krönung SDiariä

buret) (£r)riftu3 im 33eifein ber (£ngel mit ben SWarterwerf-
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^eugen, unb nidit otme 3nfantmen$ang mit ben biet «fiirdjen* 3 -V' 11 -

Tätern unb ben<SJmr6olen ber(5öangeliften. 3" tiefen 2Banb*

gemalten, tic offenbar in ben urfprünglicben ^Ian tc3 ©e=

bäubeS gehören, fommt nodi ta3 -tpau^taltartr-erf , taö ftdj)

burd; feine Snfdmft gleichfalls, wcnigften8 tfyilmtä, alö tie

Stiftung teö ©rbauerö ter Äirdie auStoeift. £>er SDHttelraum

nürb oon ^eiligen in Sfdmtjjwcrf eingenommen; an ben ftlü=

geln ift bie £egenbe beä t)cit. 23eit, an ber £Riicf feite M QU*

tar3 (£r/riftu3 unter tem Jvreu$ mit ben (Stiftern, tr-obet bie

Urfunbc fteljt über bie ^ollenbung beS $Bcrf3, um 1384—
1390. 3n all biefen arbeiten fällt auf?cr ter Unfenntnijj ber

^roportioneu ein großer Mangel an lebenbigen ^Otiten auf,

wenn auty ber 3)?aler, ber fte ausgeführt, eine fertige £anb

befaj? unb felbft ben @tt?l mit Seidjtigfett t)anbt)abte. — Sftodj

fühlbarer 'tritt tiefe *}3f?antaftetoffgt>it fyeroor an SBanbgemäl=

ben in einem 3immer beS@^ingcr^ofeÖ in Ulm, mann- in urm,

liefen unb weiblichen Figuren mit ^frieren ober mit muftcali=

fd)en Snftrumcntcn , bie e3 bei aller $lnmutr) ber Linien burd)*

auS §u feiner £eben8rcgung bringen*), obfdjon bie $1 b ff d;t

aufä Jtomifdie nidjt ju fcerfennen ift. — 33iel bebeutenber

erfefretnt ber <S. 3Waqbalencn*9Utar in ber Äircbe ni StiefeHs"?^*

bronn, jnrifdjcn Galw unb ^for^eim am (Sdnoar^ralb,

teffen SWittelraum oon 6dmi|irer! (einer ^erflärung ter£ei=

(igen) eingenommen ifi. 3n trei Silbern, rcelttK über unb

ueben bem Scfrrcin angebradjt ftnt, ftefyt man (Sccnen au$

ber Segente ber 9J?agtalena, namentlich bie ftujnrafdmng \m
•$aufe «Simonis u. a. 91n ben 3nnenfciten ber ftlügel finb

bie £«£. ^ajaruä unb 2ftartfya, an ben 9lupenfeiten 6. 2luto*

*) (Sine fotrljc ftigur ifi abgebiloct in ,,®rüneifcn unb

Sflaucb, Ulm« Äunjtleben im Mittelalter."

13*
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3 3eitr. niuS in bei* 2Büfte, von onbern Reuigen umgeben, BcibeS in

leicfjtberftänbticBer 35c§ie^ung §ur I;cil. Sftagbalena; an ber

©taffei (S(;rifluS mit ben fingen unb tfjöria^ten Jungfrauen,

fcon benen nur bic erfreu, glcict) 3ftaria, „baß Beffcrc Xr)cil

ettt>ät)lt." %x ben leiten beS 6ä)reinS lieft man : ,,<Sd>rie.

Sueas fünft, fctjrie. unb. Hag. biet), [er. bin. Begert. jcq. Giemen,

mcr. fo. o. \vc. 1431. £ucaS. Sftofer. Spater, fcon 2Bil. mai-

ftcr. beS roerr. Bitt. got. bir. in.", eine 3nfd;rift, bie unS

einen «ftünftter^amen unb §ugleidj ben 33en>eiS aufBeroaljrt,

üa$ eS möglich tt>ar, fclion §u Anfang beS 15. 3at)rt)unbertS

auf eine frühere, ber Äunft günftigere Seit jurucfjufe^en.—
UÄi"^om 3at)re 1424 un^ e *ncm ®^Icr Ulrict) ftnb einige (nun
tronn.

,{em({^ berBliäjene) 2öanbgemälbe in ber (Siflercienferftrdjie

§u 3ftaulBronn, eine SWabonna auf bent £t)ron mit £eili*

gen, eine $lnBetung ber Könige unb ein £. (Ef)rijto£ft, ernfter

unb jtrenger in ber ftorm QlS bie üBrigen angeführten 99ilber

ber (Schule.

SRaterci (Siner ganj berroanbten Jtunjhidjtuna, Begegnen nur in

«aiern.
fcem Benaä)Barten 95aiern. 3war ftnb Bis jei^t tr-cber Sanb-

noct) $tltargemälbe Befannt, bie unfercr $eriobe angehören;

allein ttwS ftet) in #anbfct)riften borftnbet
,

$cigt einen ®rab

bon^ertigfeit, ber ficr)nicr)t auS einer vereinzelten JtunftüBung

erflären läf?i. €>o ift unter anberen in ber 2ftünct)ner £of*

unb Sftational^iBliot^ef nn (£ober auS bem «ßlofter SSene*

bictBeuern (Cod. lal. 4523), „Speculum humanae salva-

tionis", auS ber freiten Hälfte beS 14. 3ar)rt)unbcrt8, öielleic^t

eines ber äfteften 93eift>telc einer fogenannten „Biblia pau-

perum", roie fie nachmals buret) ^oljfdmitt vielfältig berBret*

tet ftmrben, unb in benen bie2)urcr)füt)rung ber parallele jnn*

fct)en Altern unb feuern Xeframent als bic ^aufctaufgaBe

erfä)eint 3)er genannte ©ober enthält 18— 20tyolio*93lätter,.
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auf Beiben Seiten mit letdjt angetufer/ten feeberseidmungen 3. 3ettr.

bebeeft unb burd» bci^cfc^ricbcnc Jnfcfyriften bollfommen cr=

ffärt. 3ebc Seite jerfällt in jtrei ^lOt^eilungen ; in jeter

9lbtt)cilung ifl eine ncuteftamentliclie Gegebenheit in einem

2J?ebaiüon, bäumt bier 2Srujtbilbcr bon $rovr/etcn ober fon-

fngen alttcjtamentlidien $crfonen, mit Qlu3fprüd?en , bic auf

bie 33ecje£>cn(;eit 511 beuten ftnb; fobann recfytö unb UrxH alt=

tejtamcntlicfye $}orftcllungen, bie gleichfalls als £$or = ober

Sinnbilder ber neuteftamentlid)en (£rlebniffc genommen wer*

ben. (Sinigc 33eifpiele werben genügen, §u $cigen, nue biefe

%xt ber (Kombination Bon früher erwähnten Wirten abweist,

ober mit tfyncn übereinfitmmt. Qluf ber erften Seite ifi bie

33erfünbigung; babei bic oier großen $ro:pr/etcn
;

fobann bie

Scblange ber 93crfu$ung oor bem t)cif. Sofept) , ber gur 93e=

$eid;nung feines falten 33Iuteö in einen Sifd? enbet, unb rechts

©ibcon mit bem bom $r/au unberührten Seil bor ber glci$*

falls unberührten r/eil. Jungfrau; baS jtoeite 93ilb $eigt

bie ©eburt (S^rifti , umgeben bon bier anbern $ropr;eten,

fobann Sftofen, bem ©ott im feurigen 93ufcr) erfd)eint, unb

tHaron, beffen Oiutt)e mitten unter ben anbern allein ein93latt

treibt ; beibeö in ettvaö fünfHidjer 93e$ier)ung §ur unbeflecftcn

(Smpfängnitf SJiaria , bereit 3ungfräulid;feit burefy bie ü?hitter=

fdjaft nid;t t>crfct)rt werben, unb bie ungeachtet it)rer bollfom=

menen ©leid)r/eit mit anbern Jungfrauen boeb einen Spro§

getrieben. 3n tiefer SBeife ifl bie ©cfcbic^tc 6r)rifti §icmlidj

bollftanbig burd;gcfüt)rt , big jur Rafften unb Himmelfahrt,

ja biö utr Krönung Ataxia , bei wclcbcr er als ber ©eber ber

Unfterblic|feit auftritt. Qnx Saufe Gfyriftf fommt als ©lei#=

ni§ bie Errettung bcS Q3olfcS ©otteS beim £urcfy$ug burcbS

rot(;c Wim, unb Jofua unb Jtaleb, bie, nad)bem ffc ben 3or=

ban überfebritten , bie grojje Xraube unb baS gelobte £anb



198 dritter ßeitrctum. — ©crmanUmuS-

3-3ettr. gefuiiben. 2)er (Srwecfung beS £a$aru§ jtcfyen tie gleiten

©unter beS (SliaÖ unb (Slifa jur «Seite, ber Jlreu$igung tie

Opferung SfaafS unb bie ef)erne Solange, unb in 93e$ietmng

auf ba3 im tobten (SfyrijuiS üerfd;loffenc£ebcn: bie(?rfd;affung

(5oaö auö bem fdjilafcnben $lbam, unb SWofeS, ter auä bem

Reifen ©affer r)eri?or$aubert. gür bie Krönung 3ftariä liefert

baö alte Sejtament jwei etroaä niebrtger jtet)enbe ©letd;niffe:

(Salomo, ber feine SRutter gu ftd} auf ben %l)xon eintatet, unb

2lt)aöoeru8, ber bie (Sftfyer ergebt. £)ie (Sompojttionen jinfc

nicr)t ob/ne <Sinn für malerifdje ©ruppirung unb felbft in ben

^Bewegungen fpridjt ftdji, f)in unb wieber wenigjten3, tie 3ln~

beutung eines ©efüfylS auS, wie §. 93. 6ei Sftaria, bie bem

neugebomen $tnb in ber Grippe fcr)meict)elnb an3 itinn faßt.

2)ic B^dmungen, beren Mängel mit großer Srcijligfeit

vorgetragen ftnb, geigt bie £errfd)aft tcö weidjen ©ttytö

mit runben ©eftd)tern, langen ©eftalten, gcfdjwungenen

Linien. — 3njwtfd;en ift bie Qlnnat/me, baß baö QSud) aua)

wirflicbj ba gqeictynct unb gefdnücben fei, reo eö aU utfprüna,*

Iid)e^ ($igentt;um gewefen, bodj nur wab;rfd;einlicr) , ntd;t

gewiß,

granfo SBcbeutenber entwicfclte ftd) bie Malerei in ^raufen. 3n

©cf)u(e. OB ür

5

bürg t)attc einSftaler 5lrnolb um bie 2JMtte ^ 14,

in 2öür^3a^rr;unbert0 fold;en9ftub)m, baß ber 2)icb)ter (Jgen »onSSam*

berg m jetner ,,
sJJhnneburg" mit großer Vlu^eidjnung i einer

©emaifcegebenft. Q3or allen aber ragte Nürnberg \vk bureb feiner
in

i«itm* 93ilbr)auerarbeitcn, fo burd; feine üKalerfdmle b)eröor. Seiter

jinb nur nod) wenige 2Berfe Ü6rig, unb Manien gar feine auf

un§ gefommen; aber wa$ wir fennen, jlößt un$ Qla^tung ein

unb läßt bebauem, baß bie Jtun(i nict)t auf bem fo begönne*

nen SBege weiter gegangen ifr. 3m ©angen finben wir bie

2(uffaffung unb ^ormengebung auö ben <©culpturen Scr)on~
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^oferö in ben Malereien oom 14. 3a()rl)unbert unb bem %n* z.Btik.

fang be8 15. mieber ; fefbft bie finden Proportionen unb

\»irf(tcf> fehlerhaften 93erf;ältniffe, mie ju gro§eJtö>fc, ju

furje kirnte jc. ; aber bie 9J?aler ber alten fränfifeb/en Sd;ule

t)aben einen begriff öom Aufbau unb ber Qlnorbnung eines

©emälbeS, oon roürbiger unb mafjoollcr $)arf!ellung, oon ber

91otr)menbigfeit mirflicfyer dmpftnbung in ber ©ejklt, öom
w

3lu§bvurf in ben 3ügen j ba$u öcrratfyen ir/re ©eftcr/töbübun-

gen baä (Streben nad} <sd)bnr;eit unb {ebenfalls nacr) itealer

(Sbarafterißif; in ben übrigen ftoniten jetgt ffd) roenigflcnS

33crfränbnip , unb in ben ©cmanDern fomofyf $bantafie unb

©efdjmacf r/injtdjttidj beö $Burfe3 unb ber 93ertr)eilung oon

Waffen, al$ ein eigentümlicher 6djönr)citftnn in beut lang-

gezogenen, meid) gcfdnvungencn , ungebrochenen ©efälte. $ie

Umriffe ftnb feft gewidmet, aber nicbjt bart unb trotfen, bie

^atben fet)r fräftig unb ©Ratten unb Xityt beutlidj gefdjicbcn.

(Sineö ber erften unS erhaltenen $£erfe tiefer <5cf)ufc ift ircr

ber „$u d) er febe Elitär" üom 3af)r 1385, ebebem bei ben 'We'
s1
lltar

Jtartfjä'ufern, nun in ber grauen fircr)e §u Nürnberg. 2)en

©egcnfianb ber3)arftcllungcn bilben, au§er ben beiben^aupt*

apofteln ^auluS unb $ctru3, bie oier £bl;enpunfte ber @c-

fcbid;tc(Sr)njli: QSertunbigung, ©eburt, Xob unb Qluferftefyung.

— @in jwcitcS 5ßerf iji ber «£allcrfcbc Elitär in ber

(scbafbfirdje, mit Gr)rijli $ob im 2J?ittelbiIb , ben ££. 93ar* ©et

bara unb Jtatfyarina auf ben klügeln, unb bem ©ebet am'Wtar.

Delberg ne6fl ben Stiftern an ber $lufjenfeite. — 3)a8 britte

unb bebeutenbfteQBerf ift ber 3mr) off er) e Q( Itar, oonl420, £cr

in einer @mpor ber £orcmfirebc : eine Jtrbnuna SWaria *)
J
°f*e

"

Slltor.

*) «Siefye fcie beigefügte 2lbbilt>ung.
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3 3eitf. (3 ftu§ 10 3oU f/oef), 2 ftuj? 6 3oll 6rctt) ; ba$u bic jroölf

9fyojiel*), bereifter unb feine orei$rauen, unb auf berSftücf^

feite ein (Sr)rijhi3 im ©rabc mit Ataxia unb 3or)anne3. 2)ie

$ugenben ber S^ute treten an tiefer Arbeit am beutü^jlen

t)erüor unb erfahren t)ier fogar einige Steigerung. 3)te ftor*

men ftnb letzter unb naturgemäßer, bie QBUbniffe inbiiubueller,

ber ?5raltemr>urf ifl fliefüenber, öor allem aber bie 2)arficüung

lebenbiger, rote benn bie 33ctt>egung ber aufgehobenen £änbe

SftariaS, bie geneigte Gattung ir)re3 «ftopfeö unb DberfbrperS,

ber liebliche QluSbrucf i^reö frönen ©eficfjtS an SBerfe ber

ftenejifc^en ^ct)ulc fcom Anfang beS 14.3ar)rc)unbert6 erinnert.

— 3?on bemfelben 2)ieifter ifi and) eine Sftabonna mit beut

«Einb öon (Ingein umgeben, in ber Sacrifiet ber £oren$ftr$e,

gleichfalls eine 3mr;of[cr;e Stiftung unb son großer Sd?önr)eit.

— 9Son geringerem 2Öertf)e iji in berfelben^ircf;e ber 23 o Ha-

sÄ merfelje Elitär, öon 1434 (gefxiftet 1406), mit Scr;ni$roerf

?Iifa?

e
i^ ber 27Jitte, ferner bem gemalten lebensgroßen 93ilbni§be3 l)eil.

£t)eofar, in feinem Ornate, auf©olbgrunb, baju Silber auS fei-

ner Scgenbe unb ber$3ibel; alleSnocr; im alten Stfyle ausgeführt.

Sertr/öoller ifi bie ©ebäcfjtnifjtafel ber ftrau

®^*2Balbburg $rüfierin, öon 1430, in ber ftrauenfirdje,

ter^m. ©cBurt unb Qluferfier/ung (£r)rtfH, baju bie Stifter (3ftann

unb Stau) mit ir/ren Scfnt|r/eiligen, in ben «ftöpfen lieblich

unb fein, in ben (Sfyarafteren ebel, in ben 35ilbniffen fet)r in*

biöibuell.— 93eacr/ten8nKrtr) ifi aucl; ein 5Utarbilb öon 1420,

®emäitc e^ e^em in ber §ranciSfaner?ircl;e §u ^Bamberg (nun im 33e=

6er8 ft| beS Dr. Jtircbner bafelbfx) 2)arfieüungen anä ber $affion,

nifyt frei öon 3ftor;r/citen, boefy im ®an$en nod; im ßufam»

menr)ang mit bem alten Styl.

*) £>er Sammler für J^unjl unb Slltert()um in Nürnberg,

1324. I. II.
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3m 9iorboficn 5)eutfd;lanb3 t)aben ffdj roenfoe »..Bettr.

Serfe ber Malerei erhalten, bie unS 3cugni9 ^on bem Staub

berfelbcn im 14. 3ar)rf;unbert geben fönnten. 2)od; ift »?nig»3nutort«

ftenö eines übrig geblieben, um pi jei^cn , ba§ eö aud) bort ©«tf4>*

eine Sd;ulc gegeben , unb baj? jte unter bem (Sinfiuf? beö in

5)eutfd;lanb r)crr[d)enben ©eifieö gefhnben. 2)ie3 SBcrf ftnb

bie Malereien am ©ewölbe ber 2ft a r i e n f i r d; e 5 11 6 l b e r g,

eine fct;r ausführliche 3»fammcn^ e^un9 a^ s u"b neutefta«

mentlid;er ©efducMen, ba$u in fleinen Verbinbungsfelbern

ftngenbc unb nutftcirenbe (ingcl; im ©anjen freiließ or)ne (SU

gentt;ümlid?feit in btr $luffaffung, olnte lebenbige 3)?otünrung

unb fei;r fcfywadj in betreff be3 S"ormenftnnc3. — ©ine fetal

günfttgere^orjteliung bagegen oon ber$är)igfcit bicferSdmlc

im 3eid»ncn ent?ccfen ienc ^von^cnen, mefjlngenen unb flei-

nernen ©fabplatten, auf benen bie ©efialten ber Verdorbenen

in araMteftoni[d;er (Sinfaffung , nicfyt feiten oon @ngcl* unb

Heiligenfiguren umgeben, mit febarfem ©rtffei eingegraben

finb. 3u ben fd;önjten tiefer ©rabplatten gebort biejenige

be3 Albertus £ofcener, geft. 1357, in ber 9ficolaifird;c ju

Stralfunb, wo eine fräfttge, gebiegenc 3cid;nung ftdj in

ben grojjartigften formen beä <5tyU betregt; ferner beö £en*

ning fcon Oier/berg in ber <2d;lojjfird;e 511 Stettin, geft.

1370; beS Wbertuö <5d;infcl, geft. 1397, in ben Ruinen

ber Jtlofterfirdje fron (Slbena u.
f.

w. Qlud; bürften fyieljer

arbeiten ja redmen fein, bie aaf eine äfmlicfye SBetfe (wenn

dud? mit geringerer 2Hr)c) ausgeführt werben mußten, Stity*

nungen mit fpitjem ©riffel in ben (wofyl noefy naffen) 3)iauer-

bewurf. <8ef?r intereffante Oiejte fron 3fid?«"ngen tiefer Qlrt

aus bem 14. 3al;rr/unbcrt ftef>t man an ben SBänbcn beä

Jtlofterfyofeä fcom SM agbeburger £om, beren 3nl)alt bie

<5)efdiid;te Jtaifer Dtto'8 I. $u fein febeint.
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3. 3eitr. 2)j e bebcutenbjle beutfcfye 2ftalcrfd;ule beg 14. 3jf$r$un«

bertS, jugleid} eine ber erfreulichen (£rfd)einungen in ber©e~

M'e?W^ te beutfdjer Jtunjt überhaupt, pnben mir in (Söln, tr>a3

id)uie. um f weniger SBunber nehmen wirb , rocnn man an ben

nrcrjlicfyen (gtfer biefer ,,f/eiligen 6tabt" benft, an if)re 365

Äircfyen unb bereu ja^IIofe QUtäre, bie alle ir/ren 33ilberfd;mucf

üerlangten, unb gar an ben Dombau, ber fo öiele fünfte

lerifcfye Gräfte berbanb unb fieigern mufjte. 2)ennod; bleibt

bei bem r)ol)en ©rab ber 33ollenbung bie (Selbflfiänbigfeit,

mit welcher bie €>djutc auftritt, nmnberbar. 2>a ift feine 93er-

binbung mit ben s2ftalerfcr;ulen3talien8, nod) fcfel weniger ein

^Infcfyluß an b^anttnifdje 2ftalu>eifc (ben man irriger SGBcife

fo Melfacfy behauptet r)at); felbft in ben eigenen Vorgängern

ift e0 fairer $lnfnü£fungg^unfte §u ftnben. 3n sollet (Jigen*

tt)ümtid;feit jtefyt bie @d)ule ba. 3öa$ bie anbern beutfdjen

6d;ulen *Hüf;mlicr)e3 gezeigt, fyier ifi eS in einem l)od)geftei*

gerten 2Jcaf}e ; bie feierliche SBürbe ift üon füger Qlnmutr; ge*

milbert, bie ©cr/önfjeit ift Siebreij üon Unfdjulb unb £ei(tg=

feit umfloffen j alle ©eftalten finb lebenbig , aber eS ift fein

trbifd)e3, befannteS Seben, fonbern ein fyimmltfctyeö j m'xty,

fliefenbe ©etvänbet umgeben bie garten unb fd;lanfen ©e*

ftalten, bie mit ir)ren lichten Steift tönen unb Ieud)tcnb farbigen

Kleibern auf glänjenbem ©olbgrunb fielen unb eine burdjauS

ibeate SGBelt oor bie (Seele §aubern. Scharf ausgeprägte (Sr)a~

raftere freilid; barf man ba nicr)t fudjen , felbft auf S^annid;*

faltigfeit beS QluSbrucfS mufj man fcer$id)ten; «§anblungen

barjuftellen gelingt nur fcfywadj unb baö 35öfe gar nid;t. 2)a*

gegen §itr/t burd) bie $3erfe ber @cr)ule eine (Seelenfülle , tie

alle Mängel lieblid; überbeeft.

(scfyon am Anfang beS 14. Sar/rfyunbertS war bie QSerce*
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gung ftcljtbar, n>eld;c bcbcutcnbe (5r^c6niffc in Qhiöjlctyt (tcfltt« 3.3eüt.

£>ie Malereien über ben Gfyorftüfylcn an ben

<3$ranfen bcS fcofyen (Styorcä im £om bon 1320, "gf
©cgenjtänbe aiiö ber ©efd;id;tc üon SßauluS unb ^ctruS uubim

d^;
M"

i?cn ^a^ft «Sfylttefter, ferner auö bem 2ebcn Sftariä unb ber

fyeif. brei Könige bis 51« Ucbcrjtebclung ifcrer Leiber naety

(Söln, fyabcn cineanertcnncnöwcrtfyc ©infac^cit in ber Qlnorb=

nung, auä) ift bie £arjtcllung nidjt ofmc SWotifce unb ^uö*

bruef, trenn aud; beibeö nur in geringem SMape fccrfyanbcn;

bie fttguren jlnb fdjon tton jener btr eölnifeben achtle eigenen

(Bcblanffycit unb elaflifdjen Biegung, bie 3cidmung (nament-

lich ber ©ctranber) fcf;r (dinjungfoll unb treid; unb fyier unb

ba in ben Jtöpfcn mit burd;brccfyenbcm ©cfüfyl für <sd)önl;eit,

$. 09. bei (Sngcln. 2)er Sarbenauftvag iji fein unb flüfjtg, unb

burd) ^erjtärfung beS Xonö, in ber Garnation burd; einen

rojtgen, fegar SMobcllirung i?er|"ud;t. *) £ennocfy fielen jte in

93euig auf (£m!pfinbung unb (Srfinbung nod) nia^t fct)r l;od;.

— Um bieleö bebeutenber jtnb aud) bie faß: glcid^citigcn alten

$Bancmalcrcien in @t. Kunibert nid;t, nod? in Qt^ oft ein

t>a« ftaftentud; ber Otid;mobiö uon 2ltud;t, bie 1350 gcftor&cn. |Jj£
e

dagegen ergeben f!ä) bie ^eiligen ©cftaltcn in ber Jlr^pta ton veicn -

®t. ©creon üon 1360 (wenn ity fonfl bie 3nfß)tift „decies

sex lerque centum" rid;tig gelefcn unb aufgelegt) eine ap.

Jtatfyarina u. a. bereits $u einem fyofyen ©tyf, mit cbeln auS*

brucftioUen ©cjtdjtSformcn, großen SSttljaltntffen unb groß*

artigen geraben Einten unb breiten 9H äffen ber ©eiranbcr.

3fyren eigentlichen Qluffd;aumg aber unb il;re einflußreiche
aj?eifter

Stellung gewinnt bie€dntle um fciefelfcc3cir burd; Reiftet®*
1^1"1,

*) Umrifje ftef)t man im jtättifdben SWufemn ju (Sein, fcic »er;

ejfcntlid&t ttevfccn folltcn-
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3.3«tr. dB i I ^ e I in ouä £erlc bei Göln. @r fommt bereit» 1360 in

ben (Sölnifd;en ®emcinbebü$ern üor, fcfyeint aber erfl bort

1370 an fefren 833ot)n(t(j in ber @tabt gehabt ju fyaben. 5Die

Sintburger (Sf/ronif jum 3ar)re 1380 fagt üon ir;m: ,,3n tie-

fer Qt'xt war ein Sftaler §u (Solu, ber fyief 2Bilr)etm. 2)er war

ber befie 2ftaler in allen beutfer/en Sanben, al3 er warb gea(fc=

Ut üon ben 9)?eifiern. (§x malet einen jeglichen Sftenfcben üon

aller ©ejialt aU t)ätte er gelebt." SÖeldje üon ben üor-

t)anbenen ©emälben üon Üfleifier SÖUljelm r;errül;ren, laft

ftcr; mit unumjlofjlidjet ©ewi§r/eit niebt angeben, ba fei=

nerlei Urfunbe einen Qlnr)altpunft giebt. @elbfi baS

in einigen ber Silber i|t fein ftcfyereS 3*ifyn. @3 bleibt

unS nid;t3 übrig, als üon ben offenbar älteren 93ilbem ber (Schule

bie befrcutenbflen unter bem tarnen 2Silr)elm3 §u üercinigen. Un*

ter biefen ifi üor allen ba3 Xrtytfycr)on in bem jiäbtifdKn2ftu*

f e u m i n (5 ö l n ju nennen, auf beffenSftittelbilbe ÜJkria mit bem

r)eiligen Äinbe ft§t, ba3 ir/r jcfnneicbelnb mit ber einen ^anb anö

t^inn fajjt, wäfyrenb bie anbere einen großen golbenen Ofofen*

franj r/ält unb bie Butter eine (5rbfenblütt)e in it)rer £infen

f;at. 2)a3 $tnb ift t)alb unbefleibet, fo bajj man ben bloßen

Oiücfen unb ben Warfen ftel)t, um ben golbene £aare fpielen.

Sluf ben klügeln be3 33ilce3 ftnb Ik «&£. Barbara unb Jta*

tt)arina gemalt, unb auf ber Qlujüenfeite (voit c3 fcfyeint, üon

<Scf;üleM?anb) bie 33erfyottung (St/rijtt. (Sin garteS, inniges

©efütjl, ein Duell üon fct/ö>ferifcben Gräften giebt fiefc; fyier

funb; ein tmblicl? frommes ©emütr/, baS flcr; aber boeb nicljt

fo an bie fircfylidje Xrabition gebunben r)ält , welclie nur bie

bogmattfcfye SBebeutung üon ber ©rfcbeinung (Sr)rijit üor $lu=

gen r/at, ba§ eS nicfyt baS r/eilige Jtinb ba3 Qlltaramt als ®ott

üergeffen unb wie ein anbereS Jtinb in natürlicher Bewegung

gur Butter flcb wenben, fo §u fagen eine jweite Sftenfdjwers
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bung crtcBen laffcn follte. Ungeachtet tiefer gemütfylidjen 3fof* 3.3««r

faffungSweifc bleibt ber Jtünfilcr fct)v $uriitfl)altcnb
,

\a feier-

lich in feinen Bewegungen, unt> äußerft mäßig, ja fogar unbe*

jtimmt in feinem QluStrucf ; bie 3f^nu" l3 tft s^ar unooü*

fommen, aber belebt üon einem ftotfen @cfür)l für überirbifcfye

Sd^önbcit , nur baß bie Figuren fcfyr lang unb fdnnäcfytig gc=

galten ftnb. T>ie Färbung ift gan$ lidH, bcfonbcrS in ber Gar-

nation ; a6cr aud} ein glänjenbeß, tiefeö 3ftotr)braun fießt bem

ÜW elfter 51t ©ebote bei bem Hantel ber Jungfrau. £ie 5?e=

banblung ber ^em^crafarben ijt fer)r $art unb fcerfclmtoljen,

unb bemerken »<t fyier eine (£igentr)ümlid)feit, Bei melcbcr bie

£anb bcö Sftcijterö bon benen feiner ©etyülfen jfdj ftdjtlid) Uli*

tcrfdKttcr , intern er mit großer ©cfdjtcfHtyfcit unb $einfyeit

baö 2Bei§ jur 93e$eid)nung liebter «Stellen in ben jtüfjtgcn 2o=

calton auffegt unb vertreibt, was jenen niebt gelingt. — @an$

überctnftimntenb mit tiefem ©enteilte ijt taö 9)?abonnenbilb

in ber 9ftort$ca£cllc in Nürnberg (Katalog *ftro. 8),

auf weltfern tag Gfyrißfinb bie <5rbfenblütl;c tykXt'j jum Stjcil

aueft baö große Qlltarbilb im jtäbtifeben SKufcum 51t 6

6

In,

(St)riftu§ am Jtrcu$, babei 3or)anne3, ber 9ftaria in feine Qtrmc

nimmt unb aebt Qlpoftel, ein ©emälbe, an irclcbem bie dtid)-

Hing beö üftcifrerö auf eine allgemeine ibealc Gr)arafterijtif,

auf eine nur Qlnta^t weefenbe (Stimmung ganj entfdueben

beroortritt, wenn aud) bie 3eidmung nacblafjtgcr unb ber etwas

fuße Qluöbrucf ber^öpfe Ijier nod) weniger als fonft am $ta$e

ift. -2luf tiefem ©cniältc befinbet ftdj in einem ber ^eiligen*

ftfeine (beim £l)onta8) ba6 oben angeführte angcblicbe Sftono-

gramm QBilljelmÖ. — £affclbc feiert aueb wieber auf einem

$rivt^dwn, taö unS eine antcre Seite tcö üMctfier§ entließt,

unb ba3 in ber äßeife eines ftfolaitifcbcn £cbrgcbtcbtÖ baö

Sfyema fcon ber unbcflecftcn (Smvfangniß 2»?aria befyanbelt.
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3-3eitr. gg ift im «8c(i| beä £errn Ober * $rocurator SB cf f el in

61eöe unb fet)r wofyl ermatten. 3n ber SGBeife ber oben er=

war)nten Biblia pauperura ffnb altteftamentltcf)e 33egebenl)citen

nlß fymboltfdjc 99e$üge jufammcngcfiellt unb bureb 39ctfd;riftcu

in Werfen erläutert, wie benn au$ ber ©efammtinfyalt in ben

^Sorten angegeben ift: „Marie per figuram noscas caslam pari-

luram." 2)a« SWittelbilb, 2 1
/«W im Duabrat, ifl in 21

gelter öon üerfdn'ebencr ©rö§e unb Jform getr)eift. 3m mitt-

leren 93ierecf fttjt bie Jungfrau auf einem curulifcr)en @effel,

mit $erlenfrone unb (Sternenfranj, in einen grotjen blauen

Hantel gefüllt, ber §u i^ren auf bem <£>albmonb rut)enben

S'üfcn jlcr) wie ein ft-ußgcftell ausbreitet; baS naefte, anfcbei=

nenb eben geborene Jtinb an tr)rcm linfen $lrm, ift in biefem

93 Übe offenbar Siebenfache. 3n ben öerfcf»iebenen Seitenfelbern

folgen ftdj: eine Jungfrau, ba§ feufebe ©tnt)orn im (seboofi
;

ber ^eltcan mit ber $lnfpielung auf bie Umwanblung be3

53lute3 in ftleifd); eine Sbwin, bie it)re jungen leeft; ein $t)ö-

nir, beffen Flügel fid) an ber (Sonne entjünben, wie unfere

^erjen am $lnblicf ber Jungfrau; ferner ber feurige 33ufd)

9ftoft3, ber öon bem $euer fo wenig öerjetjrt wirb, aU bie

3ungfräultc^feit Uftariä' buret) it)rc 9Jhttterfcr)aft , ber „contra

morem" blüt)enbe Stab $laronS, bie öerfdjloffene Pforte (©je-

ct)iel 44), burd; bie allein ber £err eingeben burfte, unb ®i=

beon mit bem Seil, ba8 allein i?om £t)au betroffen würbe,

wät)renb bie gan$e übrige @rbe troefen blieb. 3n jwölf anbern

Selbem jtnb $ro£t)eten unb anberealtteftamentltc§e®eftalten;

auf ben Seitenflügeln innen bie ££. 2lugufttn unb <§teron£^

muö, außen Barbara unb $aulu3; ba3 ®an$e auf ©olbgrunb

mit eingepreßten Verzierungen. — tiefem ©emälbe fet)r öer*

wanbt erlernt ein Otunbbilb in ber $tnaf otfyef in 2E ün*

djen (&ab. I. 1.): Üftaria auf bem $r)ron, eine SRofe in ber
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$ccr)ten, auf bem linfen (Sdienfel ba3 unbcHeibcte $inb, ba3 3

auf einer oon einem (Jngel bargcrcicfyten 3it(;cr fpiclt; red)t3

itnb Iinfd öom $l;ron flehen Barbara unb «ftatfyarina, auf bem

grünen Olafen i?or bem $r)ron ft§en Qlgncä unb $Igatf?c. (Sn=

gel mit Warfen, Sauten, Orgeln unb anbern muftcalifäen 3n=

firumenten fteigen ben Sftafcn herauf, eine gan|e (scfyaar an=

berer, beren Körper nad; unten in fdjwar§blauc3 ©efteber en-

bet, umflattert wie 6d;walbcn ben £r)ron, jwei galten eine

,5lrone über bic Jungfrau. 5)a3 ©an$c mach ben (Sinbrucf

ctncS, wenn aueb nidn finblidien, tocl? religiös bcgcificrtcn

Sobgefangeö; ein £aucb ber Un(d;u(b liegt auf allen ©eficb=

tem, ber iebenUnterfducb aufgebt unb (elbjt einen befontcren

Qluöbrucf nid?t gemattet. 3)er üHcbrcij ber formen ift turd)

eine faft monotone ftärbung nid)t geflört; bie 3fid;nung (;at

feine auffallenben Mängel, bie $Jiotcllirung ift bureb Farben*

töne terfudjt, baö ©clb in3 9ftotr/c, ba3 ©rün inö ©clbe über*

geführt. — 3n bemfelben (Sabtnet ^äncjt au^ fraä berühmte

QMlb uom 6d>weif?tud? bcr£- £3crouica*), ba3 fror allen

angeführt wirb, wenn c3 gilt, tc6 >Dccifter SSilr/elm Jtunfi 511

rüfymcn. 5)ie ^eilige, t>on ber nur ber Jtopf unb bic «§änbe

ftdubar jfnb, breitet unö baS Sud» mit bem (faft febwarjen)

3lngcftdjt Gfyrifti entgegen. ^Darunter reditä unb linfS fnieen

fleine (£ngcl unb fingen. 55ie ©ntyftnbung gleist ber beä üo=

rigen 93tlbe3, bie ftarbcnwar/I bei ben Chigeln ftimmt auefi

ba$u, nur ift (;ier bie 3ft^"""g biet flüchtiger, bie Qlntli§c

flnb lebenbiger, aber weniger fd>ön. -Die £aupttbeilc bcS 99 il*

bc3 aber baben burety eine fpatcre llebcnnahmg fo oiel öon

ir/rer Urfprünglicbfeit verloren, bajj jtc ein gan$ freies Urteil

faum geflattert. — dagegen ift ein anbcreS foldu^ 33eronica=

bilb oon üWciftcr 28ilr/clm (im 93cfi£ beS £crm 93aumeifter

*) Sitbogr. Don St vi in er.
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3.3citr. gßefycr in (Söln) nidjt nur gan$ im urfprünglicfyen ßujianb er-

halten, fonbern au$ in mantf)cr 33e§ie(;ung fa^bncr. 3war

fehlen bie (Sngel barauf, unb ber Jto^f bcr 93eronica fyat gan$

biefet6cn TOotiöe; afcer ber (Sfyriftuöfopf ift fo Ucfyt tt>ic ba$

ü&rige 9Stlb unb bon auSnefjmcnber Qlnmut$. 5tn biefem ©e-

mälbe tritt bie 3fticf)tung beS SftetffrrS auf bag SWHbftfyöne,

bem er alles Ue6rige untcrorbnet, BefonberS beutlidj fyertor,

inbem Weber baä 9lntli§ (SfjrijK an ben <$djmer$en§gang er*

innert, auf welkem bie <Sage baS 95itbnif? fyat entfielen laffen,

nod) ba§ ber QScronica öon einer SBotfe ber 3Bet)mut§ getränt

^«l^nüirb. — $)em Sftetfter UBtlfyelm wirb ferner wenigften3 eine

»h- S^eilnafyme an bem großen 9Utarwerf jugefc^rieoen, ba§ <w§

ber @. Jftarenfrrdje in (£ötn inbie3ot)anni6capellebc£

& oute 8 öerfe^t korben, auf welchem im Innern in 24 %t\*

bem bie Sugenb = unb bie £eiben§gefd)icf)te (SfyrtfH bargeftellt

ijt, äugen afcer eine 5lnjat)I ^eilige um baä ^reu§ unb um

baS ©ra& (grifft flehen. Qlujjerbem ijt auf bcr Xr/üre, bie bie

2ftonftran§ öerfctyltefüt , ein 3D?effe lefenber $riefier afcgefcilbet.

Säftan unterfdjeibet für bie öftere $(6tl)eilung, für bie untere unb

für bie 5luf?enfeite bret nerfRieben e £änbe, fcon benen mir

feine bem 2Jceifter Silfyelm anzugehören fcfyeint. (£6cn fo

wenig mödjte \fy ba§ ©raogemalbc beö (£r§bifrf}of3 (Suno üon

^atfenftein in ber (£ajtort*ir$e §u (So6ten§, ber 1388

geftorbcn, bar)in rechnen, ein ßructftr mit SWaria , $etru8,

SofyanneS unb ßajtor, ein Scrf, in beffen fefyr wenigen un=

öerle^ten Sfyeüen i$ wofyt bie Lanier, aoer nid;t ba3 ©efüfyl

be§ 5J?eifter§ erfennen fann. €^ät)er jiefyt ben Beften ber angc-

führten ©emälbe eine Sftabonna im ©rünen mit bem ^inb

auf bem Olafen, oon wo e3 ber Butter eine 231ume reicht, im

33eft£ bcS Dr. Jterfc in (So In. 2(ucf; ift nit^t ^u leugnen,

baf? bie grojüe bramatifct) gehaltene 2>arjtellung ber Jtreujigung
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im fiäbtifdjen Sftufeum 51t (Solu, ungeachtet ber ettvaö mangels 3. 8tttr.

tyaften ©ru^mung unb ber eben fo mangelhaften Qtiäjtiunft

ber (Sf)araftere, boer) neben ben ©djroädjcn 5Bi(r)eIm3 and) feine

(Sigcntfyümlicbfeitcn, namentlich eine fdjöne Qlnorbnunq unb

9Ser/anblung ber ©eiuänber §eigt, freilid) and; boneben eine

grope fiufi an lanbcSüblicben iXracfyten, uon ber nur fonfe feine

•Mnbeutuna, in feinen 5Berfen gefunben. ferner $mei Xafeln

mit §®<Mf ^eiligen, efyebem in fcer Qlbtci £eifterbad) , nun in

6. Kunibert, bie wafyrfcbcinlidi dn Grucifir in ber Glitte

gehabt ] mefyrc ©emälbe in einer (Sapclle bc3 $lad)ncr 2) 0*

nie?, bauen einige in --Bc^crntng $u ben ^eiligen Otelicjuien

bcö SomcS entftanben 511 fein fdmnen, u. a. m,

Qlucr) auf Sffiejtfalen febeint ftö) bic SBirffomfcit bei <»»«&•

s
I>iciftcr QBüfyelm erfrreeft 511 t)abcn, rrte man auS einzelnen

bort auftaudumbeu 5Bcrfcn abnehmen fann. <5o ift in ber

Jtircbe 5J?aria gut SBiefen 511 <8ocft ein Qütarroerf mit bem

$ob ber Aorta alä ^ainptbübe, baju SSerfünbtgung unb 9ln*

betung ber Könige auf ben fttügeln, fcon etwa 1400. ®ar

lieblid) ifi Iner bargeftellt, rote bon ben flebcn (Sngcln, roeldje

tic fterbcnbe Jungfrau umfdnrebcn, fid; einer ifyrem 2)?unbe

nähert , um bie <Sccle, wenn fte fte auSljaudu, ;u empfangen.

— 9ht$ in *8ielcfclb finbet ftd) ein gro§c3 QUtarroerf

rcffelbcn @ti?lc8, SKaria auf tem S$ton mit fielen ^eiligen,

DajH biblifdjen ©efdiiaMen auf ben iftebenbübern.

2)en arbeiten SMeifter 3Bill;clm3 äu§erlid; fet)r »erroanbt «»« *>er

jinb ?roei Qßerfc, roatjrfdjeinlidj bon berfelbcn, {ebenfalls fet)r »«.
„ Julius.

getauften £anb, in ber ty i n a 1 1 t) c f 511 9ft u n d) e n ((Sab. I.

1. 1. unb 4. 5. 9.). 3)a8 erfte ftnb ad)t Slpojtel unter öergoU

beten Xabcrnafeln, an welken in Meinem Sttapjtab bie $ro=

vbeten angebracht ftnb; fie gehören 51t einem nur noefy ftücf=

ireig oorfyanbenen gro§en Qlltarroerf, baö urfprünglid) in ber

Sörftcr, ©efef?. b. bentft. Ännfl I. 1 4
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3.3ettt. ^(btei £eifterbad) gcivcfeiu *) £>a3 $n>eite ift ein C££;rt|lu3

am Stxtu$, an beffen $u§ 3or)anne3 bie roanfcnbc SWuttct in

bie Qlrmc nimmt, metjre ^eilige einzeln geflcüt $u beiben (£et=

ten; hinter iljnen ein ^eppid), über beffen oberen Oflanb f leine

(Sngel t;erüorfet)en. 93or allem mu§ bie Sid;erl)cit ber 3ei&=

nung nnb bie ©eroanbtfyeit ber QluSfüfyrung auffallen, bei weU

cr)er bie $ed;nif 2Bilr)eIm3 in großer 93ollfommenl)eit ange-

roenbet i(l, 2)?it öieler £eid)ttgfeit unb ©efcfyicflid)t"eit ifi lad

£Öcip in ben Socatton ber (Sarnation übergeführt, unb cbenfo

tiefer in bie bräunlichen «Scijattentöne, in reelle fobann Um-

riffe unb einzelne formen, felbft bie £aare eingezeichnet jinb.

®ai\] naefy bemfelben @i)ftem ift ber 2Soben bemäntelt, auf bem

bie Figuren fielen , ®ra3 unb Blumen mit <Sicfyer(;eit unb

@efct)icf auf ben nod; flüfjlgen ©runb aufgefegt. Qllle Farben

jinb burd)jict)tig , tr>a3 ben Silbern befonberS bei ber leud;ten=

ben ^3racrjt ber ©emänber unb bem ©olbglanj ber ©rünbc fajr

btö ©epräge t-on ©laggemälben giebt. 3weierlet Qlbn?eid;un*

gen machen jid) in ben gönnen bemerflid), unb eine in ben

93er(;ältniffen. 5)ie ©eftalten jinb öiel gejircefter, als bie frü*

t)eren; an ben ©ejldjtern erfennt man einen £ang $ur 3nbi=

öibualijtrung
,

gunä'djji burdj ftarf e , runblic^e 9?afen; in ben

©ewänbem treten an bie6telle ber abgerunbeten ftaltenbriidje

mefyrfacr; eefige, <Bo üortrcfflid; nun aud; biefe arbeiten jinb,

fo fet)tt it)nen boct) etroaö, roa$ aud; uiel unöollfommnereit

SÖertm ben (Stempel beö ©cniuS aufbrücft, bie ©mpftnbung.

2)ie Bewegung ber Qfyojielgejtalten fprid;t fo wenig etroaö au3,

als ifyre ©ejicfyter; bie ^eiligen neben bem^reuj, ja felbji bie

umjinfenbe Butter, t>erratt)en fein ®efüt/l, unb in bem £et=

lanb ift nid>t3 fidjtbar, al8 ber @efreu$igte. 2Öor)l fann in

*) 9lbgebitt)et in fcem ©alevietoetf üon 93oifferee.
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ber fd^ttJäc^fien SHnie, in tcr nnfebcinbarfrcn (Bdnringitng bie s.Beift.

(Seele {leb $eigcn, aber ftc mujj ba3 Scdmifcfje überwiegen; bicr

ift ba8 9ftad)merf u^eit übermiegenö nnb ba6 beftimmt bic

(Stelle, bie bie SOöerfc einnehmen.

Unter ben 9lad)folgcrn bon 5BiIt)elm tritt nun am 3ln=

fang bcS 15. 3af;rfyunbcrt3 ein großer ©cniuS auf, bem rtgjffi;

befdueben mar, bie 93cflrebnngcn feincö 9)?eifrcr3 jum Qu\ ?m

führen, ber (Sdmle bie auf bem begonnenen 2Bege moglid^c

Hollcnbnng $n geben : ba8 Ift ber Wl c i ft e r b c ö 3) o m b i l =

bce\ ÜJ?an ift hinge in llngcuMfH'cit gcirefen, men man aB

folgen $n bercfyrcn t?at r biö man in bem $agcbncb 51, 3)iirer3

bon feiner Weife in bic ^nbcrlanbe tie 5Bortc : „Astern r?o6

2 ©fijfyf. bon ber taffei aufjnfpcrrcn geben, bic maiftcr (Stef=

fan jn (Spin gemadu: £at" fanb nnb auf baö iTombilb bcn=

tete, tad jener $tit fit ber 0tatr)öeapclle aufgeteilt nnb aujjcr

rem ©ottcSbicnft bcrfcbloffcn gehalten mitrbc. ÜRtt biefem

^Infjaltpnnft mar e£ nidu febmer, unter ben borfyanbencn 58er*

fen biejenigen flußutfefyeiben, bic bemfclben Sföeifter angehören,

ja fclbfl eine ßcitfolge mirb ftcfj — menigftcnö annäfycrnb —
feftftcllen Kiffen. Steiftet (£tepr)an ftcfyt nod? gan$ anf bem

33obcn ber alten <Sdnilc; feine \M n ffa ffnng ift ftreng firtfyUcb,

bic ^norbnung möglicbft arebiteftonifd?, bic 3)arftcllnng feier*

lieb, benicffcn. Ohtr jene (Stelle, bic bereits bei SReißet ffiil«

beim ber ££irrltcbfeit gewonnen mar, mo ba8 natürliche l*cben

bc8 ©cmütfyS feine CRedUe gcltcnb mad)tc, uuirbe weiter ange*

baut. 5)ie jarteftc tsnnigfcit berbtntct ü)<nttcr nnb Jttnb, nnb

(Sngel ftnb freunbltrfje @$ieIa,enoffen. kleine 3"ge auö ber

^Hirflicbfcit merben aufgenommen. (£inc feine unb tiefe @m=

Vfinbnng bnrd)bringt alle ©cfialten nnb motibirt alle ©etre*

gnngen nnb hinten. 2)iefe (Seelen baftigteit mirb gehoben burd;

cincö'üllc bon ^icblicbfcit nnb^lnmntb nnb tiefe bcvflärt tnreb

14*
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:* ;vitv.t>en Sauber t)dd?flcr £Heinl;cit unb llnfctyulb, wie er nur nocb

einem Üftcifrer djrtjilicfyerJiunfi in bie frommen £änbe gegeben

n>ar, ber gleicfyjeittg Stauen mit (einen Schöpfungen ent.$ücfte,

bem Sra ©tooanni 9lngelico ba ftiefole. (Stephan erwcifl ffcb

als ein burdjauS öerwanbter ©entuö ; trenn \v)m a&er baS gpelfe

ber $l)ätigfeit enger bemeffen war, wenn er nidjt bie fyor/e

ibeale Scfyönfyeit ftiefolaniu^er Engels unb <§eiligengeflalten

erreichte, fo fyattc er bafür bei aller Sbealität mer)r $örperlid)-

feit unb flanb t>ör;er in malerifcfyer ©efdncflidifeit. (Sr liebt

mittlere Verfyältniffe, runblicbe ©ejidjter, fdunale fpi|e £änte

;

in ben ©ewänbern große Waffen unb lange SMnien, aud? $et=

gen jid? bei itmt mefyr ecftge, als runbc ftaltenbrüdje. 2)ie

(Sarnation tji lid)t, aber triebt burd;gängig mefyr, wie hü feinen

Vorgängern ein weißes £id;t in bie (Sarnation vertrieben, fon=

bem fcfyon bem fyödjften £on ^arbe gegeben, aud; ein Untere

fdjieb im Kolorit, fo wie eine Stimmung in ben ©ewanbfar*

hm (burdji 33red)ung) angeftrebt. ftrüfyjeitig r;at Stephan nad)

^m Mitteln einer wirffamen 5ftobellirung gefugt, unb tiefe

nic^t allein burdj Farben*, fonbern burefy wirfHefte Schatten*

töne r)crborgebrad)t, unb burd; rotbraune feine Umriffe, bie

er nadj ber ft'arbenöertreibung eingejeid;net, berftärft; aber

mit ber Seit r/at er ftdj bem <£ang, meid; ab$urunben, fo fefyr

Eingegeben, baß bie 93ejitmmtt)eit ber $orm unb beS 5tuSbrucfS

barunter leibet. 2)ie (Sigenttjümltdjfeit feines runftlerifdjen

SBefenS befähigte ir)n oorjugweiS für folcfye 2öer!e, bie, ber

Ifyrifcfjen $oejie entfprec^enb, nur ©efialten unb 3ufiänbe 511m

3nl;alt Ijaben, reichte aber ni$t l;in §ur 2)arfiellung oon £anb=

lungen, namentlich oon bewegten, unb §ur $tuSbiloung von

ßfyarafteren, namentlich öon fd)limmen, womit er abermals an

ftiefole erinnert. (SineS ber früfyejien SGBerfe Stefano ifi baS

33tlb ber 2)ar bringung im Tempel in ber ©alerte $u
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2)armflabt. £>or einem nad) djrifilitfer 2Beife angeordneten _;».3«tr.

s

2lltar mit ÜEofcS unb brei Engeln alö oergolbetem @d;ni£=

>rcrf
, ftel?t ber <£or)cfcriefter unb fe£t lad targcl6vaci)te Äinb

auf ben kantet, ben er über ben Elitär gebreitet. 3m ©olb*

grunb oben erfebeint ©Ott 3>atcr, t>cn bunfelblauflügligen

(Sngeln umfdm\irmt, »ort benen einige ben leppi^ beö $Utave

galten. Sparta bringt fniecnb .Xauben bar, Sofcpb) übcr$ä(;lt

taä au$ bem (Säcfel gezogene O^fergelb unb beregnet äugen«

fdjeintidj, ob unb wo er ber ®otte£furd)t ©renjen fe£en barf,

ofync für fuauferig 511 gelten ; Mntcr ifym grauen unb 2ftäb=

eben mit Siebtem, auf ber anbern @citc Banner, unb öor bie=

(en ein 3ug Jlinber mit Jtcrjcn, bie fleinften man, ein 33i(b

Der fyolbfcligjten llnfcfyulb unb naiven @e(b[ibeivujjtfeinö bei

ber übertragenen SBürbe. Qluf biefem ©emälbe tjt nod; ijicr

unb ba baS reine &öci§ aU 2id;t angeroenbet. *) — Offenbar

auö bcrfclbcn Qtit, ganj übergoffen mit bcmfetbenB^u^r fcer

noefy jugenbfrifeben, iinfdmlboollen jtunftbegeiftcrung, ftnb öon

(einer $anb bie Miniaturen cineä in ber öffentlichen 5ßiblio=

tfyef 31t 5)armflabt unter Dlo. 1972 befinblicfyen ©ebetbud;ee\

bibttf&c unb legenbarifcfye 2)arftellungen (33er!ünbigung, ®c=

burt k., felbft baö 5'cgcfcuer, Martyrien ic.). 51m 6cMuffe beS

93ud>eö fteb/t „a. d. MCCCCLIII.,'' roaS unS ntdit irre machen

*) (Einer ber SWdnncr ^at einen 3cttcl in ber#ant mit ter 3nfdnift

:

/; 3efu Ataxia geit unö loen mit tem rechtfertigen Simeon tef £eltum irb

fyij jeigen fdjoen. 1407. (
s

4kffar>ant lag 1447.) 2)ie frorm ift genau

,. , »vobei ber Umfd?lag be$ Settel« gu erlernten ifi.

—7 ©egen bie Xnna^me öon 1447 fpricfyt entfcfyieben

©eift unb ^edmif beä 93ilte3, ta um tiefe 3eit niebt

nur jreber taö (offenbar fvätere) iDombilo feben gematt, fontern

auefy tie wen Belgien auöge^cnte Bewegung überall fiebtbar ein;

getreten toar.
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s.flettt. bfltf. S)enn aBgefe^en baöon, ba§ 1453 ber®eift, in welkem

tiefe Miniaturen gefdjaffen worben, bereits abgeblüht fyattc,

ift bic benannte 3ar)reö§ar;l oon anberer, etwaö fpäterer @dmft

als bie be£ ganzen 23ud?c3, {ebenfalls fcon einer anbern £ant>

wnb einer anbern £inte, fo ba§ fie mafyrfdmnlidi baö 3a^r

beS (Snoerbö beö bamaligcn 33eft§erS angiebt.

2)a6 reijenbflc oon ©tcpfyanS Silbern ift ein fleineS Ma*

bonnenbilb, jufolge &crmäd)tniffe3 beö früheren QBcjtfccrö, beS

SSanquierö £ermeg() in (Söln, (Sigentfyum bcS fiättifd?en ÜWu*

feumö bafclbft. Qluf blumcnreicbem SOBiefengrunbe unter einer

offenen 3ftofenlaube ff£t bie tyeü. Jungfrau in einen weiten

Mantel gefüllt, beffen unteres (5nbe fid) irie ju einem ftup-

geftcll ausbreitet, baS unbefleibetc Äinb auf bem linfen <5djen*

fei. ©ine <Sd?aar üon r/olcfeligen «ftinbcrengeln mit Warfen-,

Orgel* nnb ßautenfpiel, mit fioBpreifung, inniger Q3erer)rung

unb Anbetung, mit 2)arbringung öon Db]t unb Blumen um*

geben in glüeffeligcr ©efd;äftigfeit bic liebtidK ©ruppc ber

Siebe; ein ©ngelcljen bricht nod) eben eine iRofe an ber £aube;

anbere gießen ben 93orl;ang i?om golbenen Fimmel, auS roel=

djem ber ewige Q3ater mit bem Sinnbilb bcS r)ci(tgen ©eifteS

fyerabfebaut. $)ie bcutfdje Jtunjt bejt^t fein öoücnbctercS 93ilb

lnmmtifd)er Unfduilb unb @eligfeit unb bic dmftticbe Jtunft

überhaupt bürfte it/m außer ben QSerfen giefoleS wenig an

bic @eitc §u fc|en fyaben. (§S vereinigt überbicS mit ben ge=

nannten 33orjügen eine felbft bis jur Jtcnntnij? ber $erfi>eetfoe

fortgefdwittene 3eid;nung, unb eine flare unb meiere malerifcbe

33er/anblung unb Mobellirung. — 2)iefen SBcrfen bürfte ber

Seit nad) baS ©cmalce folgen, baS in meinem 93cfl§ ift

:

(SfyrijtuS am,ftrcu$, baneben Maria unb 3ot)annc8j neben

Maria Magbalena unb »ftatfyarina, neben SofyanneS 3)orotfyca

unb GfyrijtepfyoruS in Bürgerlicher
,
peljüerbrämter ^(eibung;





Hu slfis I) Karutgmth XVI. /imi v/;

' KATHARINA UND MARIA MAC NA,
VON MEISTER STEPHA:



2. JBon 3flitte bed 13. bi$ 511 Anfang te^ 15. %\\)t\). Malerei. 2 1

5

am $u§ tcö Jtreu$e3 btc 933apveit ber Donatoren, fteiufyeit
''> -3*itr.

unb Siefe be3 ©efüb/(3 treten auf tiefem ©emalbe, befonberS

in bem ber Butter ftd) fdmterjticr; junetgenben ©efreu^igten,

in bem bor Sammer abgewenbeten, aber burd) ll iebc jnriufge*

joejenen 3of;anne3 n. , und entgegen, ©ine ©ruvpirung ijt

nicfyt berfudjt; aber in bem Fortgang oon ber jungfraulidien

Jtatfyarina $ur Üttagbalena*), toeltyt tiitl gcliebet, unb jur mftf

tronent)aften Butter 3efu ; bann oom fdnnerjburdibrungenen

3ot)anne3 jur finblid; unbefangenen 2)orot(;ca unb bem fafi

fomifd) fraftigen (ä(;riflopt) fpürt man felbft ofyne bie be$eid)=

nenben (5l)arafter^ügc ©inn unb ©cbanfen. 2)ie ßeidmung

ift namentlich in Proportionen unb Jtörperformen mangelhaft,

in ben ©eioanbern unb Jtöpfen aber 0011 gro§er ©d;önt)cit

unb 93cfiimmtt)eit; bie Vidrtttfnc ftnb farbig, bie QJermalung

ijt fet)r ßiefjeno, aber niebt berblafen. — 2)en fybcbftcn Sriumpt)

aber frü^eitiejer bilbnctifcr/er Q3ollcnbung feiert SMeifrcr Sie*

Vfyan unb bie ganje cölnifdjc SWalerfawle in bem berühmten

IDombilbe**) bom 3ar;re 1410 (nad; ber barauf bcftntlicben

3nfcr/rift), ober bon 1426 (nad; einer neueren ©cfciujjfolge*

rung auS bem 33au ber OftattiScapelle, in roelcfyer eS borbem

geftanben), gegenwärtig aufgefüllt in ber (Kapelle ber ()ei(.

9lgne3 im 3)om. (§3 ijt ein Wltarfdjrein mit jroel ftlügcln,

auf ber Qlujjenfeitc bie Sßerfüntigung , innen im üJiitteluiloe

bie Anbetung ber Könige, auj ben frlügcln bie ©tabtpatrone

©ereon unb Urfula mit ifyren Begleitern. 5)ic «yiguren ftnb

nidjt unter ^ebenSgröjk. Sftaria ijt bei ber £>ertünbigung

fnicenb cargeftellt an ibrem 3ßetjiut)( im ßiminer, ein großer

Hantel uml;üllt bie ganjc ©eftalt, fo bajj nur bie linfe J*\inb

*) Siebe tie beiijefii^te 9lbbitfcung.

**) Safdmibud) für greunoe a(tbeutf$er Seit unfc .Runft 1846,
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3-3<ifr- ftcfytbar iji, bte mit leifer (5rf)ebung bic 'Bewegung bcö£er$enS

bei ber 93otfd;aft anbeutet, welcbe ifyr ber (&ngel im Sftcfjge-

rcanb fnicenb unb fctyriftltdj überbringt. @in bfüfjenbcr 8t*

lienftocf fkfyt auf ber SBanf in iljrem Btmmcr unb eine £aube

fliegt auf fte nieber. 3m Üttittelbilb jlfct 27?aria, gefrönt unb

gefleibet nu'e eine Königin, auf ifyrem regten (Sd)enfe{ ba8

unbeffeibete Jtinb, baS ftdj mit fegnenber Öftesten gegen ben

älteften ber anbetenben Könige wenbet. 5öäf)renb biefer bie

£änbe bem Jtinb entgegcnfaltet, reicht ton ber anbern (Seite

ber jroettc Jtönig gleichfalls fnieenb ein golbcneS 5öei^gefa)enf

bar, unb ber britte jte^t mit einem äfmlidjen hinter i^m. 3«
Beiben (Seiten biefer £au£tgrup!pe ift baS ©efolge, Ärieger

mit Sahnen unb 5Öaffcn. ©anj Heine ©ngelaVn mit bunfcl=

Blauen klügeln galten ben Xe£pidj hinter ber Jungfrau ober

flattern baneben. 2)ic ^eilige Urfuta in ©efellfdjaft ifyreS

33räutigam3 unb beö $a^fie8 £eo, ba$u bie fromme 3ung=

frauenfd;aar, t)k mit it)r ben SUcärtyrertob bei (Sbln erlitten, erin*

nern in ic)rer lieblichen 23erfd)ämtt)eit unb fetteren (Spannung

üielme^r an einen ^od^eitjug, als an ben ber Könige, an ben jfc

ftd) anjufc^Iie§en fdjeinen; @. ©ereon in golbener, mit bem

jlreuj gezierter Lüftung unb ber «ftreujeöfafme erweitert mit

feinen 2Baffengefäfyrten ben 3«g berJtönige bon ber anbern(Seite.

5ÖaS ftdjj in ben bisher genannten Sßerfen (Stefans nur als

^nbeutung erfennen lieg, baS tritt ^ter entfcrjiebener juXage:

bie ©erbinbung mit ber 2Bir!lid;feit, eine unmittelbare $ln-

fpracfye an lebenbige 23orftellungen unb (Smpfinbungen, be=

ftimmte (Sihbrücfe auS bem umge6enbcn £eben. 3n ber

35ejie^ung beS $leufjeren §um inneren, ber 93erutnbigung sur

©eburt (S^rifti ift fein neuer ©ebanfe, aber boefy immer ein

©ebanfe ; in ber 2Öal)l aber ber 93e$eidmung beS „Caro fa-

ctum" burd? bie brei Jtönige, bereu öom Jtaifer93arbaroffa ge=
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fdjenfte (Reliquien fcaä ^»au^t6eiUßtC;unt fcon (Söln jlnb, obwohl 3-3eür.

aucr) btefe5Batyi nidU neu ifr, fyriebt ffd; burd) bie 93erbinbung

mit ben<sdmfcpatroncn ber <stabt bie iRidjtung auf Anregung

patriotifd)er ©efüfyte unb einer allgemeinen $f;eifnafjme mit

(5ntfdjiebent)eit auS, unb in ber 5lufnar)mc üon fet)r inbiöi-

buellen, fajt bübnijjartigen Bügen, in ber 2Bat;t üon SB äffen

unb £rad)ten berßeit, eine cbenfo un§weibeutigc9lnnär)erung

an ba3 roirflitfe Seben. 3>effenungead)tet, unb obfe^on 2ftei=

fter <2te£(;an feine Vorgänger unb ftd; fcI6fl in förniger 3*id;-

nung ber (St)araftcre , namentlich Der männlichen, überhaupt

in 99eadjtung ber Jtörpcrlidjtcit ber ©eftalten in biefem 93ilbe

übertrifft, bleibt er im 9Bcfentlicf)en ber ibeaten Qhiffaffung

unb ftonnenbilDung unb öorncr)mlid) 6et ber fyolben 2ftabdjen*

}ä)aat bem iljmt innewofynenben 8d;önt)citjtnne treu; nur ba§

bie ^Bewegungen weniger frei, bie 93etr)ältniffe aber burd;weg

5u ftitg ftnb. 3n ber^uöfür)rung; foweit bie mancherlei lieber«

malungen, bie baö 9Büb erfahren, ein Urtt)cü gefiatten, ger)t

er auf eine mel triftigere SBirfung an$, unb auf eine noer)

fiel innigere QSerfcbmetjung ber ftarbentöne, aU früher, wobei

inbef bie formen an 33cjtimmtf;eit verlieren unb eine tt)va$

weid;e unb füge 93er6fafcnt)cit $la$ greift.

3ebe 5trt Spanier 6ei bem «ftünjtler nimmt leichter §u,

als ab; be3t)alb bürfte ein 5ßerf Stefano, an meinem bie

33er6lafent)eit ber Umriffe noer) weiter getrieben ijt, alö am

Sombilb, in ber ßeitfolge fyäter fein, unb in ber 3fteir)e fei-

ner un3 befannten@emälbc mit#tedt jutefet genannt werben.

2>a3 ijt ein grojjeö Wltarwerf , efyebem in ber @. Sauren*

tiu3fitdjc$u(£öln, eine Stiftung ber Familie WixtftyU

^tctternid;, ie£t an brei betriebene Orte, @bln, ftranffuvt

unb «Wunden, serftreut. 2)aö 2fttttelbitb, in bem jtäbtifd;en

SNufeum fcon (Sötn, (teilt baä jüngfte ©eric^t bar, ^t)rt=

1 4 **
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' >»ti- ftuö auf 9öolfen tl;ronenb, $ur SRztykn 9J?arta, $ur Stufen

3oijanne3, umfd;wcbt üon(£nge(n mit ben$afjtonSwerf$eugen;

fobann unten rcd)t3 bie ^immelgV'forte, wo S. $etruö unb

mufkirenbe unb tfyeitnefymenbe (£ngel bic (Seligen empfangen,

linfS bie «£6Ue mit ben 33erbammten, unter benen — 6eU

läufig gefagt — tretet bie fyofye, noch bie (;öd;fte ®eift(i$leit

fcerfdjont ift. Qln biefem 93ilbe (wenn eS wirflid) gan$ £on

feiner £anb ift) treten bie fcfywadien Seiten unfereS 3JcetjterS,

yornefymlid) bk Unfähigkeit baS ^-Böfe unb bie £öllen(etben §u

geigen, giemlid? grell fycröor, unb fdnr-äd;en felbjl bie Ü6rige

5)ar(tellung fo fefyr, ba§ ungeadjtet ber ftdjtbaren ernften Stu-

bien be0 ^acften unb ber kräftigen, glänjenbcn Sarbe, bod;

bie £anb unb ber Sd)önl)eitjtnn beö 3)ombilb'2ftcijter3 tarn»

wieber §u ernennen ift. 9lid)t ml günjtiger wirfen bie Safein,

wetdje — im 33ejt§ beS Stäbelfcfyen SnjlitutS in

^ranffurt — burcfy Sängenburdjfägung ber auf beiben

Seiten Bemalten fttügeltfyüren gewonnen worben ftnb. Sie

enthalten in §wötf fleincn Abteilungen ba8 Sftarttrtfyum ber

jwölf $fyojtel, wofür eS bem Jiünfller bur#au§ an ^inreid)en*

ber Dramatiker 3)arftellung3gabe fehlte. £)afür enthalten tk

urfprüngtidjjen 3ftücffeiten biefer Safein, je^t in ber ^tnaf o=

t^eHn 2ftün$en, einzelne ^eilige (Antonius ber (Sinftec*

ler, $a!pft (Sorneliuö, äftagbalena, Jlatfyarina, £ubertu§ unb

CiuirinuS) unb Donatoren, in benen, wenn aucfy unter ben

oben angeführten Sftobtftcationen, bie gan$e (Sigentfyümltdjfeit

unfereS 2ftcifter§ wieber ftar an8 %iä)t fommt. 3a bie 9ttag~

balena ift eine genaue, nur in effectöollerer unb weiterer ü)?a=

nier gemalte SSiebertyolung biefer ^eiligen au§ bem obenan«

geführten Jtrcujbilbe,

©te^anö SWeifter Stephan fdjeint oiele Sdjülcr gehabt §u fyaben;

eine gro§e 2ftenge ©emälbe, bie in (Söln unb Umgegenb, ober
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o.itd) im fcenaftfcarten 9B eflfa I en entjtanben, tragen bie
:;

äußeren «ftenn§eict)en bcö 9)ieifler5, bie runblidKu, lic6ticl?en

(9ejtd?tet, bie üerblafcne 9?ct)anblung, feine «Stellungen unb

-^Bewegungen; ftc ermangeln aber bc§ fcelefrenben ©eijteS, ber

urfyrünglidien, auefc in allem SMadwcrr' ju fyütenbcn @m*

pfinbung. 2)alnu gehören fctc QMlber auö ber©cfdHcr)te(St)rifti

in bet$hutdmer^nafott)ef, Cab. [. 3. 6. 7. 8. 15.; bie An-

betung beS Jtteu^eS burdi (ionjtantin unb Helena, unb bie

Qtnfcetung ber Könige im berliner 2Jhtfeum (III. 161, 1G2);

auefy eine 9n$a$l ber au3 ber ^Botffereefdjen Sammlung in

ttc 9)iori$capcl(e $u 92ürn6crg übergegangenen ©cntalbc unb

niedre im ftabtifdnni -Kufeum gu Göfn. 3)ie einen mc$r, bie

anbern minber, erinnern fte alle an bie eble 3Bcife €>tept)an3,

alö bie legten 3f»gc» ^on Jiunftfrejtre&ungen , tit eine freie

unb felbftftänbigc @ntwicfelung fdntyferifdjer Gräfte, etneS

iCealen ftormcnffaneS in nat?e QluSftdjt ftellten, plö^lidj aber

burd) eine neue, unerwartete, mit ber (Stärfe ber ^ollenbung

auögerüftcte (Stfcfyeinung im ©e6iet ber Malerei a6gc6rocr)en

unb größtenteils nad? anbeten SitUn geleitet würben.

£rucf Bon 3. 9?. $ ttf$f elfe in Scir jiß.
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Sinlettung*

yjbenn ber erfie Sfyeil biefeö 2Bcrfc3 bic SBilhmgö*

gcf#id;tc ber bcutfcfcen Jtunjt bon ir)rem Anfang 6tö in$

funf$er)ntc 3dfyrf?unbert, mithin burd) ein 3afjrtaufenb jum

©cgenfhnb r)atte, fo bcfctyränft ftd) ber gegenwärtige $u>eite

Xfyül, ber ibrcn $lu3gang im Mittelalter betreibt, auf

eine 3eit bon wenig mcfyr alö einem 3a(;rr/unbcrt. 2)cr

3>nr;alt aber biefcS 3afyr(;unbert8 ift fo reid) unb gro§,

ba§ faum ber bereite unb breifadjc Otaum bc3 erften

£b;ei(3 genügt, einen Umrifj baten ju faffen. £>ennod;

bieten ffd; r;icr niebt jene &ntyalttyunfte für bie ©liebcrung,

trie im erflen £beil. @ö gibt feine jiarf bezeichneten dhifyc»

punftc unb Uebcrgängc, nad) benen eine (S'intfyeilung in

ßciträume ju mad;cn wäre: bietme^r verfolgt bic ^lunfr

bom Anfang be3 15. biö in bic SRttte beö 16. 3ar/r()un=

bcrtS ifyrcn 2Bcg unter bemfclbcn (Finftuf?, ber n>o(l $ule§t

an 6tävfc berliert, ot;ue aber einem jtärferen für eine

nürfliebe ^cugeftaltung $(a§ ju machen 5 mit QluSnabme

ber Qtrdntcftur , bie, ibren (£d;ir>e|tcrfünften ftetS boran,

aud) früher als jte bie b\8 bafyin roirffamc nationale Gngen*

gövftcr, OJci'd?. t. tcutfrf?. «unji II. 1



2 (Einleitung.

cinitit.
tftfimliffieit aufgegeben unb ben -2Beg be$eicr)net r)at, beffen

Verfolgung bie Aufgabe beS brüten $r)eileS btefeS SBerfeS

fein trnrb.

SBir t)aben alfo nur ©inen 3fitraum bor unS , unb

bon ben Jtünften fafi nur bie SWateret , ber in bemfelben

bie meißen Gräfte gehörten. 3)eut(id; gefonbert unb in

reifer Entfaltung treten aber bie einzelnen Verzweigungen

na$ ben einzelnen £änberftrid)en I;erau8, unb in ir)nen

Beftimmte, met)r ober minber mächtige Snbiüibualitäten;

aber Sine über Tillen jkljenbe 2ftadjt leitet bie (Sntnucfelung,

unb p>ax im ®egenfa| gegen ben bisherigen ©ang, unb

brücft ir)r ein Tillen gemeinfameS ©efcräge auf: bie Wlatyi

ber SBirflidjfeit , ber fünfHerifd^e Naturalismus.



Vierter 3*itraum*

S3om Anfang be« 15. bis 2Jtitte fceS 16. 3af)rf)unterts.

I. 2lt($itcftur.

2)er Xrieb fortfdjreitcnber Bewegung fü^rt bie 3)?enf(^* x>ie

Jjeit jum 3icl uollfornmencr (Sntnncfelung ; bcrfel^e £rieb füfyrt ©ot&«.

fic aber aud) barüber InnauS; nur fur§ ifi bie ftrijt für bie

#hit)e am ßiel unb rafdjer getyt eS aBmärtö , alö aufwärts.

5Dic 33aufun(i fjatte mit ber @ou)if beS 13. unb 14. Satyr*

tyunbertö bie Aufgabe eineS langen 93ilbung3gange8 gelöfi

unb ftanb mit ber ©röge unb ©tarfe ü)rer ©ebanfen, wie

mit ber JTlarfycit unb firengen 3)urd)bilbung ifyrer ©efefce

gleichberechtigt neben ber ©aufunfl bcö clafjtfcfycn Qlltertf)ume\

©egen ba$ 15. 3afyrt)unbert tritt ftcfytbar eine Qlbfcfywäcfyung

ber ©ebanfen, eine Trübung ber $lnf$auung, eine 33er*

nad)läfjtgung ber Sonnen unb i^rcr 93ebcutung tin, unb

wirb bafür (Srfajj gefugt in Oteicfytfyum, aftannicfyfaltigfcit,

in überrafetyenben Folgerungen ober Abweisungen, unb fclbjt

in 9}ad)at;mung oon ^aturprobueten an ber ©teile arcfyi*

teftonif^cr ©lieberungen unb QSerjierungen.

$)ie Pfeiler tyaben nidjt mel;r baö geizige ©epräge,

ben Qluäbrutf ber Äraftj ßplinber fteigen an runben ober

acfytecfigen @äulcn auf unb fein 93lattcrfran$ bejei^net bie

l*
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4. 3»tr. (gte fl e tcö Umfd)wungg in ba$ nun in ein 9^e^tt?crf auf*

gelöjle ©ewölbe (f. $af. I. a.). 3)te ad)t (Seiten beö $fci=

lerö werben aud) wofyl concab gemalt ober in n>tUfü^rtict)eri

Profilen auSgefdjweift. $>te £albfäulen werben an bie (Scfen

gefegt unb berart angefcfjwellt, ba§ bie <$läcr/en baneben

faft berfcr)winben unb bie ftorm beö QldJtecfö aufgehoben ift,

wie %\q. b. auf %. I. $eigt. 2Bo (Säulen ober ©äuld;en.

oorfommen, wirb bie t)öd)jre ßietfidjfeit angewenbet, fte

f!nb oft gewunben, ja wie aufgegangene^ Xauwerf burd;*

brod;en (f. §ig. c.)j an ben oft bief angefd)woüenen <&oU

fein fieljt man vielfältige Ornamente, ^o^Ife^Ien ober auf=

gelegte 3tutt)en in einfacher ober Jtreu$ = 2Btnbung , ober

fri?jtaüimfcr)e formen aller to ((. ftig. d. e.); baju ift t)ter

ein überrafdjenbeS (Spiel oon £id)t unb «Statten bewirft

burcr) bie fogenannte Ueberecfftellung, berjufolge immer (£&m

über $läcf)en unb umgefet)rt §u fteben fommen, waä befonber$

Bei fleineren $rad>tarcr)ttefturen, <Sacramentt)äu$djen, SBrun*

nen ac. mit Vorliebe angewenbet wirb, wobei nidjt feiten.

aufjteigenbeS 2ftaj?werf, felbfi bie ^tyramibenfpttjen, als be*

jtünben fte au3 £eig, gewunben, gefnetet unb felbfr um=

gebogen erfd)einen. @. unter f unb g ben ©runbrijü unb

ben unteren £t)etl be$ 8acramentt)äu§d)en bon ftürftenwatbe,

tmb unter h ben ^ifdjfaften auf bem 2ftarft in Ulm.*) —
2)ie UmfaffungSmauer, biö bat)in faft nur auf bie Pfeiler

befdjränft, gewinnt wieber met)r 2J?ajfe, bie ftenfter wer*

ben enger unb Heiner. 3m @tabwerf ber ftenjter, ©ate^

rien , ©elänber k. §eigt flc£> bie <Bud)t nad; Mannigfaltig*

feit unb 9?eur;eit am uner[ättlid;fien ; nad;bem man alleö geo*

metri(d) 2ftÖgltd?e für erlaubt, bie fogenannte „ft'ifcrjblafe'V

*) 3M)t «Beifpiefe bei Hallenbad) a. a. D. 77. 78. 79.
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Sie ft-atere ®otf)\l 5

einen jugefpifcten^reiä, unb ba3„$lambofyant", flammenartig4
- 3eitr»

3efd)rcungcne0 unb in einanber gletcbfam überfliejjenbeS 2)?a§*

mixt, eingeführt , mar fafl feine ftorm mefyr auSgefdjloffen

(f. %. I. i. u. k.). Qln ben Strebepfeilern mirb ftatt ber

ajeicfymäfjig auffteigenben ^Iädjen bie lleberecffiellung an=

^ercenbet, b. x). baö obere ©lieb fo auf baS untere gefegt,

ba§ feine (£cfen nid;t auf beffen (Srfen, fonbern in bie 9Witte

feiner fr(äd)en treffen, unb ifynen bamit ber ^(uSbrucf ber

Sßtberjtanböfraft genommen; bie QBaffcrfcfjrägen werben fo«

gar gegen ifyre materielle 23eftimmiing auögefdnreift*); bie

<5cfpfeiler ber Stürme »erben 511 faftdjtartigcn treppen*

Käufern aufgemeißelt. 2)er (Spifcbogen oerlor unter tiefer

©efdnnatföummanblung feine einfache ©eftalt. 3uwft mürbe

bie G?inraf)mung über ir)m (f. &ig. k.)
;
bann er fetbft 511*

$leid) mit emporgesogen §u einer auSgefetjmciftcn ftorm, bie

man ben ,,@fel3fattel", unb menn er auä ber ftlädje r)erau§

nad) oorn tritt, ben ,,ftrauenfd;ur/" genannt f/at. **) $lu§er~

bem mirb aud) ber @pi£bogeu je^umeilen auö $met coneaöcn

ßinien (f. &ig. 1.), bann mieber fet;r flacfy gebilbet, ober

mit einem SHunbbogcn rerbunben, ober cö tritt ganj flache,

nur in ben ©efen unterbrod;enc Ueberpfoftung ein. ©roße,

•tiefe £or/lfer;len finben flef; an ben Sfyürlaibungcn , bie

Ohwbftäbc werben 51t (stabdjen berfeint, unb voo jte 311=

fammentreffen, buvd)freujen fte ftcl; (f. &ig. 1.) ***) 3a ffe

werben alö wirHiaKä ßweigmerf, jumtilen fogar alö 33aum=

flamme mit abgehauenen tieften bcfyanbelt. f) 2\iö i*aub=

wext aber befommt eine folebe wellenförmige ^Bewegung unb

*) Äallenbad) a. a. D. 78. **) 33ci|>iclc luunebmlid) hü
-Äallenbadj a. a. D. 70.

***) Stulitnoaä) a. ct. D. 75. 79. t) 3>af. 64.
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ert er ßeitraum. — %xä)\ttlt\\x.

4. 3citr. Collen , att od Oftollen ober «Kugeln untergelegt wären,

unb julefct ttrirb eö gar ju öerfdjnörfelten <Seefcf)ir>ämmen

(f. fff* m.).

3n§mif$en ifi in ben aBauroerfen biefer $eriobc nod?

immer eine folcfye ftülle be3 alten Jhinftgeijteä enthalten,

baj? itjre ©efammtir-irfung an (Stärfe ben älteren faum

nad;jtetjt unb fel&ft in ben ^luSfcfjmeifungen ber $fyantajie

ber romantifcfye ©eijt noefy feine 3au6er au8ü6t. 2)a8 6e-

a«ünftcrbeutenbfte SGBerf ber ßeit ift ber fünfter öon Ulm*)»
mm. 486 % lang (mit dauern unb 93orf?alle), 205 §. breit,

oeffen '-Bau, angefangen 1377, im Einfang be6 16. 3al)r*

r)unbert3 unterbrochen mürbe, nacfybem fein Xlmrm in ber

Sftitte ber SCBefifeite mit einer reiben, ^rd^tigen Q3orr)alle-

6i3 gum britten ©toefrcerf, 234 ft. fyofy , aufgeführt tt?or*

ben mar. 2)a6 ®ewöl6e bcö 2ftittelfd?tffee ifl 141 ft., baö ber

@eitenf$iffe 70 */i S-, baS beä <S$or0 90 $. ^oct) 5 baS

9Ritte(f$iff ift 52 ftuf?, bie @eitenfcf;iffe ftnb je 50 %.

breit. B^ölf ^enfter jlnb an jebem ©eitenfdjiff, neun

am (Sfjor; ein gro§eS nimmt bie SBejtfeite ein. 3m 3n*

nern muß öomelmüidj auffallen, baß bie Pfeiler nur naify

ben @<$ifffeiten gegliebert finb, nad? ben $lrfaben aber in

glatten 3ftauerfläd)en aufzeigen. $113 erjle Sfteifier be3

SD^ünflerö merben $ einriß unb 2ftidjel (ofyne ftamilten^

namen) genannt, benen 1390 Ulridj (Snfinger öon 35ern,

bann beffen <Sötyne GaSpar (1429) unb 2ftattr)äu$

(1446) folgten. Septem roar ber erftc aSaumeifrer beö

StmrmeS. liefen auszubauen, würbe 1474 2ftattfy. 93öb~

*) Sltdnteftut unb Drnamenttf be« beutfd?en Mittelalter« L
2)a3 fünfter $u Ulm oon (5. 2ftaudj. Ulm. «Rallenbadj a.

a. £>. 70.



jtirc&cn. 7

lingcr bon dringen berufen; ba a6er bcr 93au §u finfen 4
- 3dtr.

Segann, nutzte er fid) 1492 bor ber 3ftad;e beö Ißolfö

flutten. Sftadj) ir)m tarn Sßurf^arb (5nge(berger au$

£orn6erg, flutte bcn 93au unb führte \v)n fotreit, aU nur

ifyn jefct fer)en. —
£>er 2)o m $u ftranffurt am 2J?ain ift gegrunbet^^J11

im 13. ober 14. Saljrfjunbert, gehört toegen feincö ^urs
ul[5

rt

a
'

,

meö*) bom 3. 1415, n?eiterge6aut nad; bem $lane be0
ÄiJ"

e

n

£an3 bon 3ng eil) eim bon 1480, §ierl)er. (Seine ©pifce

fefylt tfym. — &in fetjr anmutfjigeö 9Bcifv>iel beS @tble8

ijt bie grauenfird;e in (SjHingen, bereu Xfyurm 1460

bon 2ftatt 1)clu& 93ö6lingcr gc6aut ijt. ferner gehören

Ijiefyer bie £i ebfrauen cabclle $u 2ßür$burg 1377—
1479 ; <S. «Kartin $u »anbaut in 93atyern 1432

—

1478, mit einem 448 g\ J)ol)en Styurm; bie ftrauen*

firdje in 3)2 untren 1468 — 1494, mit in baö Snnere

gezogenen <Stre6e})fetlern unb jtoei fefyr fd;mucf(ofen Xfyür*

men, a&cr bon bortreffltd)en aufftrebenben 23crf?ältniffen;

bie Bieter* unb $aul3firdje §u ©örlifc 1423— 1473;

bie 9ttarienfirdje $u ßwicfau 1453— 1536; bie £ie&*

frauenfird)e §u £alle 1529; ba8 (Sdjiff beö 2)o*

meS $u Erfurt 1472, beS §u 2fterfe&urg 1500; ber

2)om §u greift crg im (5rjge6irge na$ 1484; bie 9H*

colaiHrc^e 51t ßeroft 1446—1494.

(Sin etn?aö abtbeicfycnbeS ©cpräge erhielt bie ®ott)it®^^
in ben beutf^en 9Heberfanben, in SBra&ant, ftlan* *>«|j£*

bem unb £ollanb. 33on Qtnfang an war ber (Sinftuj? be8

JRomaniSmuö, lrie er bie franjöjifa^e ©otfyif &el)errfd;t,

r)ter fid)tbar ge6lie6en unb aud) in ber fpätcren 3eit, treibe*

*) 3flcUet*Dtnfmarcl. StalUnbaä) a.a.O. Zaf. 68.



8 Vierter Bettraum. — 2lrdnteftur.

4. 3titr.
frj e ^auptmonumente angehören, fireiten fiel) fran?öjtfcbe unb

beutfdjc Elemente um ben Vorrang. 2)ie portale ftnb ^äuftg

burd) Vorbauten mit ober ofme £(jurm oerbeeft. 2>ie 9ftit=

telfdnffwanb ifr in ber Olegel beibehalten , aber mit aller*

l)anb Sftafwcrf aufgelegt j bie ©ewölbrippen flnb $uweilen

fet)r fd^werfällig profiliert unb gegen bie QBiberlagen t/in

getreust unb mit bünnen (Sauldjen unterfe^t. Raulen jiatt

ber Pfeiler flnb nidjt ungewöhnlich, audj «£aI6s ober 3)rei=

Viertele faulen an Pfeilern. 2)ie (Strebepfeiler ftnb frf)mucf=

lo3, oft fogar, um Sapellen git gewinnen, §um inneren

95au gebogen, (Strebebogen finben ftcf> meift nur am (St)or.

2)ie ^enfter fjaben feine ©iebel, fo baf bie horizontale

be3 £auptgeftmfe§ l)icr überwiegt, dagegen fet/lt an ber

93orbcrfeite baö franjöjffdje $rincip ber $ortalmaffen, ©a-

lerien unb Otofeiten; ba3 £id)t wirb burd; ein t/oljcä @pifc*

fcogenfenfter inä SKtttelf^iff geleitet. 2>en wefentlicfyfien

Unterfdjieb öon rein fceutfct)er ®otr)if tragen bie £fyurm=

bauten. Qwax ber verticale Xrieb ifi unverkennbar, bie

23er^ältniffe ber aufjteigenben Waffen ftnb von großer

<Scbönr/eit; allein ber fd?on angefügte £reppentf)urm unter*

Bricht bie ©efammtwirfung ; nachteiliger aber nod) wirft

bie «Spaltung be§ ganzen ©ebäubeg in jwei Hälften von

oBen nad) unten. 3)er mereefige Unterbau (a) ijt neljmlid?

jweitl/eilig mit einem (Strebepfeiler (b) in ber Sftitte; ber

Uebergang inS Qld;tecf (c) gefd)iel)t fo, ba§ feine (Seite

beffelben mit einer beä SSicretfö parallel getjt, fomit niebt

nur ganj unvermittelt, fonbern ot)ne witffamen @egenfa£,

inbem ber mittlere (Strebepfeiler (fo gut wie bie anbern)

jid?, unb bemnaefy bie 3rocitl)cilung ununterbrochen fort*

fefct, unb felbfl üBer ben «Scljluj? be§ QldjtecfS l)inau§, in ber

Von bemfelben aufjteigenben oierfettigen $9ramibe (e), o^ne



.ßtrcficn. steine 5lrc^iteftur.

4. 3eitc.

Sftut/epunft, n?cit bereu Tanten (f) auf iijm aufff^cn , bis

§ur oberften @pt£e (g) fyinaufleitet.

5Die bieder m redmenben ftrcMicben 2)enfmale*) jtnbe»njcine
' ' ° firdilidje

öornebmlid) bie dl tut Äirdje su Qlmjierbam fcon 1408; ^ f»^
7 ^ / o >

male

@. 3acob §u Süttidj, baran noa) im 16. Safyrfyunberte

gebaut rourbe, @. Sftombaub in SWccfyeln auö bem 15.

3ar)dnmbert j ber 2)om ju $lnt merken (ber £r/urm fcon

£an3 2lmcl 1422—1518) mit fteben <Sd;iffen, uub $fei=

lern, bic jum $r/eil ot/ne 33aftö au8 ber (Srbe fcbtejjen uub

cl;ne (Kapital iu bie ©ewötbe übera,et;en. £icr uub am

2)om iu 2)ledKln ift bcfonbcrS ber Turmbau in oben an-

gegebener SBeife b«r$flefü§rt, JDte tret ifyürmc von €>.

$eter in dornen, 536 fr. fyoeb ^rojeetiert (M üJiotell

nebft öeidmung jicfyt im borgen 0iatl;l;au8)
, ftnb nie jur

3lu3fül)runa, a,cfommcn.

$}on (leinet Qircbiteftur ift befonberä f;eri:or$ur;cben ftieme

ba8 <Sacramentr/äuöd;en in ber ^orcnjfirdK )u tut.

Nürnberg**; i?on Qlbam «ft rafft fron 1496, fcaS inner« w.j

*) Slbbilfcmiflcn bei C h a p u y, Le moyen age piiloresqne. **) SUtti

3JiciflerbIatter tyl. 7. (Sine veifpectiinfci;e 9lnjidjt von ©eipler.



10 Vierter 3ei träum. — 2lr*iteftur.

4. 3titr.
^Q(5 crl;ö^ter (Sc^ranfcn Wurmartig 64 ftujj fyo* entyor*

fa^iept, unb gleid) einer $flan$e Seim anflogen an baS

@en>öl6e ftd; fptralförmig um&iegt, fo ba§ baS Material,

auS bem eö genauen unb gebaut, nidjt mel;r §u erfennen

ifr, unb barum lange 3?tt für eine form6are <Steinmaffe

gehalten würbe. Wefynlidje Xa&ernafel, §um Xfyeil n>or)l

Uon strafft felBjt, finben ftd? in ber Jtlofterfirdje ju £eilS=

Bronn, ben $ird)en §u ftürtl), «ftaldjreutfy unbßaj*

ir-ang, ein BefonberS fdjöneS in ber Äircfye öon €>d)tr>a=

6ad>, baS Böcf;fic unb jierlidjfte oon 90 ft. £öfye, im 3.

1469 angefangen, im fünfter §uUlm. £ier treffen mir

?mtre nod) auf metjre jener ffeinen Qlr^itetturen , in welken

male. ^ c fpcitcre ®otBif ff c^ mit Befonberer Äuft erging , namentlia)

auf eine mit einer Xt)urmpt)ramibe ü6erbecfte «ftan^el, einen

Xaufjlein fcon auSgefdjtreifter^orm, mit bielem berfcfylungenen

Ornament, einen frönen ©eifyroafferfeffel je. 3>n Ulm fefyen

xoix audj an bem SftarftBrunnen, bem fogenannten $if$fafien

(f. £af. 1. h.), einer 2lrt breifeitigen £>BeliSfS mit $feiler*en,

9ttfd;en, 6täBdjen it., ein 93eifpiel ber nat)eoei auf erften 33er«

brefmng gotfyifdjer formen.*) Unter ben fleinen ^Irdjitef*

turen jeicfynen fiel) noa) auS baS fleine <Sacramentf?äuSd?en in

ber @. 9^icolaifirc^e ju SüterBogf**), baS in ber ^atr)e*

brale beS 93iStljumS ScBuS ju frürftenroalbe in ber Sföarf

33ranben6urg***), unb als 33eifpiel beS auSfd)roeifenbfien

fpätgotfyifdjen ®ef*macfS ber Xauffiein in ber (Seöert-

f ir*e §u (Srfurt mit einem Bis an baS ©eroÖlBe reiben*

ben, öietcerfcfylungenen unb gennmbenen $a6ematel6au. f)

*) aftau*, Slrdjiteftur unb Drnanuntit" beS beutfcr)en &liU

telalter«. **) $ut tri* a. a.D. II. 24— 27. ***) tfallcnba*

a. a. D. 80. $a« Unterteil auf unfrer £af. I. g. f) $utt*

ri* a. a. D. II. 28-30.



9tid>tfircfj(tcf)e ©ebäube. 11

$Jn ben nidjtfircfylicfyen ©ebäuben tiefet Seit tritt bot*4 -
3eitr-

nef)mlid) üermetjrte Ornamcntif unb eine unglaublidje ^?an= {i?Äe
nidjfaltigfeit fcon Sonnen, Sogen nnb ©lieberungen un$®

ebau,,c'

entgegen.

60 ift am 9*at6r)au£3 in Stargarb öon 1510*), »«^

ba8 ©iebelfelb mit Ornamenten gerabeju überfponnen. 2(ncfy
sta

J'

bie 3ftatr/t;äufer jn U l in nnb $ r a g , ber0tatf)t)au0tr)urm jW
§u (So In u. (. ir>. muffen alö Sauten mit fer)r reid;er 6i>iit,

Ornamentir" genannt werben, allein weitaus bie gldn*

$cnbften Sauten biefer %xt fytötn bie 9a'eberlanbe, trenn

aucr) bie $er)ler fer fpätcren ©otr/if, burcr) bie Ueppigfeit

beS reaebfenben Sßofylfianbeä begünfUgt, t)ier flarfer t)ert?or*

treten. (Sin mäcbtigcö ©ebäube ift baS 3ftatf)r)au3 §u

Srüffcl**) yon 1420 — 1441 mit einem 365 ft. l;ot)en »niffcr,

Xfyurm nacr) bem oben befdjriebenen belgifd;en Softem. 2)ie

(Scfpfeüer finb in Xfyürmdjen ocnuanbelt; bie ftenfler finb

öiereefig, a6er §um <Sd)ein fpifcbogig, ncr)mtid; im blinben

Sptfcbogcn eingerahmt; bie Binnen finb burd?brod;en , alfo

jum blo§cn Ornament gemacht. Qlm Otatt)r)auS §u Ou«
benaerbe uon 1400 jinb bie 2Banbfläd>en mit Stabioerf »werte,

bebeeft, bie öenjicr fpi£bogig mit sortretenber Serbadjung

unt teuften Strebepfeilern $n>ifd)en ftd), unb einer butd)*

broct/enen $)acr;galeric (
s

2lttife) an ber Stelle ber 3innen. —
Me aber überbietet an luturiofer ^rac^t taö 9ft a tf)r) au

ö

$u Jörnen***) üon 1448, an n>cld;cm fogar auö ber (Spitze seroen.

ber ©iebel $(nmnd;en aufzeigen, Sfyürmckn unb Pfeiler

in jat)Uofc Stocfruerfe MM Reinen i)iifd)en abgeteilt finb,

burcfybrodKitc 3innen unb eine ©alerie in Slambotyant ba3

*) JtaUenbacg a. a. D. 83. — **) (Sljaputy a. a. £).

II. 157. — ***) Slbbilbung bei (Sf>a»ut) a. a. D.



12 93 i er t er 3 ei träum. — 2lrcf>itcftur.

4. 3tttr.^QU^^cftmg unb ein QBlätterramm ben $irji $iert; freiließ

aber babei bie Betonung ber ©lieberung allen (£l;arafter

verliert unb ba3 QBlatt-Drnament $ur Koralle wirb.

Unter ben fürftlid;en 2öotmungen ber 3cit ragt fror

alten burcr) @cr/önf/eit ber Sage unb Anlage, burcr; 2ftan~

@d)Io
, nicfyfaftigfeit unb malerifcbcö detail baS (Scfylofi ju Sftet«

sÄn § en *)/ biefogenannte QUbrccf)t8burg r)erbor. (5:3 ijt ein ßom*

pler. öon bieten ©cbäuben unb umfaßt außer ber ^omftrdje

bie bifct)öfticr)e Sftcjlbenj, baS burggräflierje unb baö mar!-

gräfliche @cr/lofü. 2)aS IanbeSr/errltcrje (Scr/toß ift bon bem

Äurfürjien (Srnjt unb (einem QSruber Qllbrecfyt öon 6acbfen

burc^ ben 33aumei|ter 2lrnolb bon QBefifalen erbaut 1471—
1483. (So tet)nt fiel; mit feinen bier (Stocftoerfen (mit

(Sinfcfytuß beS £act)gefcr)offe3) an bie 9?orbfeite beö 2>omeS

an, r)at an ber inneren QSorberfeite einen au§ bem $lcr/tecr"

confiruierten meiten, offenen unD iprä^tigen Srcppentfyurm

mit brei großen fyallenartigen Qlltanen über einanber. 2)ie

$enfier ftnb r)ocf), öon ungleicher 33reite unb fyaben einen

au% concaben 93ogentr)eilen gebilbeten oberen 2l6fcr)(u§ unb

entfrrecrjenbe Äreujflöcfe. 3)ie Bunter jtno gewölbt, unb

§rr>or gumeilen in tunftreicr/em ftacliwerf, wobei eö borfommt,

baf t>a$ ©ewölbe auf ein $aar 9ftittctfäulen ruf)r, bie mit

einanber unb mit ber $Banb bureb ©pifcfcogen berbunben

ftnb. 3Me Fäulen warfen ipalmenarttg in 93erfej$ungen

au8 einem tiefen Unterfafc ju einem immer bünner wer-

benben ©cr/aft auf, ber ftcfy enblicb ot/ne (Sapitälunterbre*

. ermnq in bie ©ewö'lbrifcfcen ausbreitet — 2)aS «£eibel =

tcikvg.berger @cbloß, biefe «ftrone fceutfdjer &ür(ienwor)nungen,

gehört nur mit einem fer)r flehten £§ctl, bem fogenannten^up*

*) $uttrid? a. a. D. 1. 10.



ftidjttirdjticfce ©cbciubc. 13

xefytZbau unb ben 93crgrö§erungen beffelben burdj ftriebrid) 4
:

3«tr.

bcn Streitbaren in biefe ^eriobe, fo bafj e3 bejfcr fein wirb,

baffcI6c frätcr aufzuführen. — £affelbe gilt öon bem Scbloft
€
*[

c*

ju $lltenburg, beffen erhaltene $r)eilc auS alter 3ftt,
9

bÜrg!

mit ftuönafymc ber J?ird)e, fein ober roenig monumentales

©epräge fyaben, n\il;rcnD feine ^»auptmaffen in eine fciel

fpäterc 3cit fallen. — 9Utterburgcn fingen jefet fc^on buVg'n.

an in Verfall $u geraten; Neubauten, ircnu ja bereu fcor*

famen, trugen feine befonberen 2)ierfmale.

II. ^culptur.

£iß in btc erften 3at?r;cl;nte beg 15. 3a^unbcrt6 eÄ« r '

r)attc jtcb ol;nc wcfcntlidjc 53eranbcrungcn ber fron einem runfl "

tbcaliftifdicn Sormcnjtnn gefeiltere Sttyl burd; gan$ 2)cutfd)*

lanb erhalten. £a trat vlöfclidj ä\u QScrantcritng ein, bie

ber bcutfcfycn Jtunjt eine burd;au8 anbere ©eftalt gab, unb

bie bei ber gropen Stenge fcon SBerfcn, bie nun entftan*

ben, ttcl mer)r a(ö bie frühere im ©etädjtmf? ber 2J?enfd;cn

geblieben ifr. 2ln bie Stelle allgemeiner, ibealifrifd)cr

5luffaffung trat eine rc atifi ifdjc, inbuubucllc 9}aturnad>~

almtung, an bie Stelle flüfjtgcr unb lvctdier formen magere,

t)art marfirtc, mit eefigen ^Bewegungen , öornet)mlid» ein

fcfyarfgebrodnmcr ^altcnuunf, unb eine gcfteigcrie £ebcnbig=

feit be£ ^luetvucfö. 3n größerer ftüÜc unb Stärf'e mürben

färben, ©olb unb Silber aU Ueber$ug ber Sculpturen

t-erumitet unb burdi iJiüanctning ber frarbentöne ber Schein

bet >Jiatürlid)fcit auf'8 J£>öd>ftc gefteigert. anfangs nntrbc

btc Neuerung mit SERäßigung gebantlubt, balb aber fd;tr>anb

bie Erinnerung an baö urfprünglid;c Scfybnl)cir= unb £yorin=

gefüfjl j btc 3 cidmung würbe immer fdiroffer, bie Waffen

immer mcl)r ^erbrochen unb §crfplittert , bie ^orbilbcr für
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4. 3eitr. Qjfyaxaftere unb Qluöbrucf würben immer nieterer ge*

griffen.

U*Ä" ^Bo^cr fommt nadj fo bielöerfpredjenben Anfängen

ten - biefe 93erirrung, itnmittcl6ar bor bem legten (Stritt §ur

53ollenbung, unb bei offenbar err)öt)ter Jtunftfertigfeü unb

bei fo großem Sfteidjtr/um an Talenten bie 93er[cbledjterung?

5Die Antwort auf biefe audj für bie ©egenwart mistige

^frage wirb nidjt §u fcr)tt?er ju finben fein.

2)ie Jtunftgefcfyicfyte jetgt unä fafl Ü6eratl ben gleiten

(gntwicfelungägang ber Äunft in ber fortgefefcten 91nnär)e<=

rung beö SbealS an baö £eben. 3)a3 erjle <§ülf3mittel, i>a$

angewenbet wirb, ber nod; unöollfommen gebilbeten ©eftalt

ben @$ein beö SebenS $u geben, ifi bie ftarbe: ein nod)

fo unförmlicher «ftopf wirb ^lö^licf) natürlich, fobalb man

i^m £aare unb Augäpfel färbt, rotfye £ty£en unb Satfen

auffegt unb bergl. Qlber bie <Sculptur in it)rer ©ntwiefe*

lung fpürt, bafi bieö ein biofeg (£rfa£mittel ift, unb bafü

ifyre Aufgabe, aber b am it aud? ir)re ©renje in ber

23ollenbung ber ftorm befreit. 3jt nun ber fd>ö>ferif3>c

^ormenjlnn fräftig genug in einem S3olf, um $u biefer

felbftjHnbigen 25urd)bilbung oorjubringen, fo wirb im fyort*

gang ber (Sntwicfetung ber ©ebraud) beö £ülf6mittel§ nad;

unb nad) befdjränft unb jule^t aufgegeben. <&o fefjen wir

eö bei ben alten ©rieben, fo bei ben Italienern beS W\U
telalterS; bie ägfyptifdje «Sculptur bagegen mit ifyrer (Starr-

l)eit fonnte bie %axU ntdjt entbehren. 2)ie beutfdje <Scufy*

tur, angelangt an ber ©teile, wo fte burd} feinere 2)urdj>-

btlbung ber ^orm mit eigenen Gräften bie ^oüfommenfyeit

$ätte erreichen tonnen, wirft bie bisherige Unterftü|ung, bie

ftarbe, nict)t weg, fonbern gi6t ifyx melmel)r einen größeren

Umfang, unb bamit 93ollmad)t über ftcfy felbft unb ifyren
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<5tyV, wobei unerörtert bleibe, ob baS i?orr)errfd)enb ange* 4
-
3»*-

wenbete Material (fitnbenfjolj) Urfadje ober ftolge ber Q3or*

liebe für bunte 93ilbwerfe gewefen, ^umal ja bem £oI§ fo

gut bie ftarbe beS SJkrmorS ati jebe anbere gegeben wer*

ben fann. 9hm aber gehört noct) nierjt einmal ein befon*

berö em^finblic^eö 2luge bam, um war)rmnet)mcn, baf unter

einem ftarbenübcrmg, namentlich einem fräftigen, bie fei*

neren Sormcnunterfcfyiebe unb Uebcrgänge nid;t met)r fidjt*

bar flnb unb bajji fomit bie jarteren SWobulationen in ben

ftlädjen ber ©cfidjtg* unb Jtörpertfycile, wie oornetunlid? ber

©cwänber nid;t nur übcrflüfflg, fonbern, weil ffe §u unwirf-

famen SWaffen führen, gerabem nad;tr)eitig fein muffen. (So

würbe bie <§cufytur burefy bie ^arbe, bie fte nicfyt aufgeben

wollte, gezwungen, auf bie feinere 2)urcfjbilbung ber $orm

$u ber$id;ten, oielmcfyr um für bie bunte 5'läd?e £icr;t* unb

€>cr/attenwirt'ung m gewinnen, bie Sormcnunterfcfyiebe beut*

licfyer f)eroormr)eben, ^uöfcln unb Jtnodjen ftarf au^upra*

gen unb bie ©cwänber in fdjarffantige, oiefeeftge Söinfel

unb Vertiefungen m brechen, folgerichtig mußten alle 9Se*

wegungen fpi^er, alle (Sontrajtc in ben (Sfyarafteren fd?är=

fer, bie SSejcidmung ber (Smpfinbung greller werben. $3ar

man fo im (Sifcr, bie Statur täufd;enb na&juafjmen, all*

mäfylicfy in eine eben fo willtül;rltd;e al3 unfcfoöne formen*

gebung geraten, fo futfyte man bie fcerle£te 2ßal;rt)eit bamit

ju oerföt)ncn, ba§ man feine 23orbilber für (Sfyaraftere unb

2)arftcllungen auö ben natürltcftjten, weil ungebilbetjicn, strei-

fen beä ficOenß t)olte, ein Mittel, fcaö aüerbingö grope

£ebcnbigfcit unb eine ftülle »on Sftti&efät in bie ^unfi

brad;te, aber aud) eine r;öt)cre QluSbilhmg berfelbcn unmög*

lidj machte unb ftc üielmer)r in flftobfyett unb ®emeinr)eit

ausarten ließ. 5Jber nod; eine anbere ftolgc ergab ftety:
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4. 3c»r
. gjnmfl { abgefommen öon bem 2Bege ibcaler Qluffaffung,

fonnte bic «ftunfi feine anbern Eingebungen mefyr l;aben

ober braueben, als auö ber ©irfltcfyfcit. 2)Htl;>in mußte

audj bie 93efleibung ber ©eftalten ifyren allgemeinen ober

frembartigen (Sr)arafter aufgeben unb mit einem befonberen

unb befannten öertaufdjen, unb QUteS unb Sfteueö Sejta*

ment, Suben, Reiben unb (S^riften, Männer unb SOBeibcr,

©erecfyte unb Ungerechte nahmen §u ben inbioibuetlen Äör=

!per= unb ©eflcfytöjügen noefy bie inbioibuelle, lanbeS* unb

ftabtübliclje £racfyt an, fo ba§ man im Jtunftioerf — e£

moebte barftellcn, n>aS eS wollte, boeb — bollfommen ju

£aufe blieb, wobei nod? ber 23ortl;etl bunter 2ftanmcbfal=

tigfeit, ^erborftec^enber ßontrajie unb bei fromefymen $er*

fönen, wie ben brei Königen u.
f. w., (Gelegenheit ju GfnU

faltung öon $racfyt unb ©fan$, öon 9ietcf)tl;um in ©olb

unb (Sbetgeftein gegeben war. 33ei einem fo auf ben jtnn*

lieben (£inbrucf unb auf einen fel;r niebrigen <Stanbpunft

berechneten 93e(xreben mar an bie <§erjtellung beS bereite in

ba8 ^ocfyrelief ausgearteten Otelicfjliplö niebt ju benfen; üiel*

met)r entftanben nun förmlich gefc^nt^te ©emälbe mit 33or*,

Mittels unb «§intergrunb, mit ©ebäuben, 93äumcn unb $tU

fenlanbfcfyaften, mit Oben unb Unten, $lu§en unb Snnen,

tote fie noefy tjeut §u Sage bie Sauern unb Jtircbenbiener

in 95afyern unb £tyrot unter bem tarnen „Grippen" ju=

fammenfefcen. 9Ba3 aud? in biefer (Richtung öon ein*

jelnen Jtünfttern QlcfytungcwertfycS , felfcji 33or§üglic^e0

geleiftct. worben, immer liegt ber 5)rucf etneö un-

freien unb beengenben ©efdjmacfeS barauf, unb eine

große, allgemeine, für alle Betten gültige 33ebeutung

fonnte biefe Jtunft felbfi burd) it)re größten Talente nicfjt

erlangen.
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2)er erjle Anflo§ §ur (Sinfüfyrung bicfeS neuen (Stfytö
4 - 3ntr.

fdmnt üou ftlanbern ausgegangen ju fein, wo (namctttttdj^Än

in Sournaty, 3)inant, lonö k.) bereits im 14. Safyrr/.
eh)li -

eine fefyr anfct;nlid;e 33ilbl;auerfd;ule tf)ätig mar, bereu 9WcU

jtcr nicfyt nur bei ir)ren 93ilbnif?gejtalten auf ©rabfleinen,

fontern aud) für bie Sbcale ber 9ttabonna, beö (£l;riftfrntc3

unb ber ^eiligen eine bilbnijjär)nlidic *ftad)ar)mung ber Ö^atur

Sic* auf Abmagerungen unb jufällige Satten ber £aut alö

Q3orfcbrift befolgten unb alle (£in$elnr)eiten naturgetreu mit

Delfarbc bemalten. 2)en Umfang ber 5Birffamfeit biefer

©dwle fennen mir noeb niebt, aber bie aujjerorbentlidje

unb notfjwenbig imponirenbc ^oüfonuncnfycit il;rer Seijlun*

gen gefyt auö ©rabbcnfmalen fyeroor, wie baö bcS (Solarb

ta fteclin bon 1341, auf weld;e man erfi neuerbingö auf*

merffam geworben ift.*) Abgcfefyen üou it)rcm (Sinflufj auf

bie Malerei, oon bem fpater bie 0tebe fein wirb, muffen

wir an eine gro§e Ausbreitung ifyrcr $l)ätigfeit glauben,

ba jid) fclbft in Italien (Sdmifcwerfe QBrabanter 3)ceifier

ftntcn , wie bie Altäre ber „duo Alemanni de parlibus

Brabanliae Henricus et Guillelmus" oon 1433 im 5)om

unb in @. Sranceöco ju fterrara , ©übnereien mit mageren

formen, aber frappanter 9}atürlid)feit.

3n 2>eutfttManb würbe tiefe Jtunftweife mit bem bunt*

bemalten Attarfduii^werf, taö man fcMcd)tweg ,,nieberlan=

tifdje Arbeit " genannt ju fyabeu faVint, mit grojjer 93e*

gierte aufgefaßt unb in foldjer Au£tct;nung angewentet,

tafj nod) je^t nacr; fo kielen 23eränterungen unt 3crftö~

rungen feiten altere Jlird;cn in (statten oter auf bem £ante

gefunten werten, in tenen uid;t ein £cnfmal terfelben auf*

*) aWittf>eiluna.cn öon ©. %. 2ß a a g e n, Jlunilbtatt 1848. 9?o. 1.

Sorftcr, ©tfd). t\ tcutfd). Ännft II, 2
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4. 3cttr. aufteilt wäre, baö tenn freilid) in fer)r fielen fällen bie

(Srflärung liefert, warum bie 99ilbfdmi£er ber 6cfcreiner$unft

einberieft waren, wät)renb ein anfcer 9ftal bie t)in$ugefüg=

ten ©emälbe oon bem (Sdmt^werf 6etcutenb an Jtunfiwert!)

üfcertroffen werben.

@cuii>» 2)i e fcBönfien SBerFc ber $lrt ftnben wir in ben Äir-
tur in i / i i

©$n>a< ^en un0 Softem öon (Schwaben, in ben ehemaligen

9ftei$8ftäbten , wo ein fet/r regeS Jtunftlefcen t)errfd)te unb

wo tim milbere (sinneSridjtung noefy lange 3eit ein eblereä

^ormgffü^l aufregt erhielt. 2)er erjtc SD^eiftcr , i?on bem

Srife \V\x einige nähere ^unbe r)afcen, ijt 5ri| perlen ton

SRörblingen, ber um Ht Sftitte beS 15. 3ar)rt). nad) ben

Sftieberlanben gegangen war, bie bortige Äunftwcife $u erler*

nen, nad) feiner Otiicffer)r 1452 in Ulm, fpäter in 3Rotr)en=

Burg a. b. Xaufcer, 93opftngen, Vorbringen je. §iemlicr) große

Qlrfceiten ausführte unb 1491 in feiner 33ater(tabt ftarB.

3JHt $Bar)rfd)einli$feit i(t an§uner)men, baß er 93ilbfdjni|et

unb Sftaler war, ba an bem 3ftotr/en6urger Qlltarfdjrein, Set

welchem bie ©emälbe öon untergeorbnetem QBertfye jtnb,

au3brücflid> gefc^rieoen fte^t: „2)ieß 2Berf r)at gemalt

ftriebrtdj perlen Sftaler 1466", unb weil er im Sftörblinger

3Bürger6udj üom 3. 1467 eingetragen ift als ,,$riebri#

perlen, SDMer, ber mit nieberlänbifd?er $lr6eit umgeben

fann". 2)aS fcebeutenbjh feiner 3Berfe ifi ber ooenerwar)nte

5tl tat f^r ein in ber @. SacofcSfirdje 511 3ftott)cns

ourg, beffen Flügeltüren aetyt ©emälbe auö ber ©efd)id)te

ber tj>. Jungfrau enthalten unb auf beffen ©taffei (5r)rijtu3

mit ben 5lpofteln gemalt ijr, wär)renb ein großes in «^olj

gefdmi|te8 ßruciftr mit 2ßaria, 3or)anneS, 3acofcu3, Sftag*

balena, QlntoniuS unb einem l). 33ifcr)of ben Sftittelraum

einnimmt unb ein gegeißelter (EfyriffttS in kleinerem 9Waß*
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flau, aber gleichfalls (sdmikroerf, in ter gotJ)ifd;cn SBcfrö^4 - 3 eitr-

nuncj beö ^Itarö ancje6rad;t iß. 2>er ®ttyl ber niebcrlän*

bifdjen <5d)uU tfl an tiefen ©eftalten, an @ejtd;t£$ügen,

Zxatyt, ftaltemvurf, Semalung unterfennbar, allein bte

93evocgung ber ©eftalten iji freier, bie Sonnen ftnb toller,

einfacher, fräftiger, unb bie 53emalung iji mit großer ©e-

nauigfeit, felbfi mit ber Qlbftd)t, bie (5d;attemr>ir!:ung jtellen-

weis 3U terjtärfen, ausgeführt. — 3n a(;nlid)er SBeife iji

baS Qlltat[d)ni^rerf ber «&auptfirrte in iftörblingen ton

1474, fo roie baö ber tfirebe $u 93 op fingen ton 1472

gearbeitet. — (5in anberer Steiftet tiefes ftadfi ifi $eter
a< ftcr

£or)forn ton <£aü, ber um 1487 tfyätig war, unb wel*
2cl,fm

djein mit SBa(;rfduMnltd;feit t>üä ^lltarroerf ber SWidjacIig*

fird;c in £all jugefa^iieben wirb, eine ©rablegung (£l;rtjti

in lebensgroßen Figuren. $ct ^eilige £cidmam trirb ton

SNicobemuö unb Sofept) ton Qlrimatfyia an .fcaupt unb Süßen

gehalten, bafyinter (teilen bie brei SWarten mit SofyanneS,

bie Butter mit gefalteten, ber Jünger mit erhobenen «£ätt*

ben, bie Qtnbcrn mit «Salbgcfaßen. — 3u ben bebeutenbe-

ren SBcrfen ber 3^it unb Schule qefroren nod) baS $lltar= »"t>

»et! in ber ^aiitttirdK §u ©ein unb, bie ^eiligen gamilien,

uefymlid? -2lnna mit tm brei Marien unb üfren Jtiufcern,

eine befonberS feingefül;ltc, auöbrucfoollc Arbeit; taS Sd;nifc*

irert in ber QBallfafyrtr'ircbe 51t .Kreglingen an ber £au=

ber mit einer $imnififa§ri unt «Krönung Stöariä*); ber

«£>od;altar ton 33 laub eitern mit ber Jungfrau auf ber

^tonbjtd;el (unbeflecfte (§m}>fängnij?) unb ^eiligen jttr (Seite,

aud; ©cenen aus ber «ftintl;citge[d;id;te ßt)rifti in Otelief

an ben Snnenfeiten ber inneren Qlltarftügcl; jivci Altäre in

*) 3a^rc«()cfte tt& ©ürttemb. 8lttert^um3»93erein«. Grftc« £eft.

2*
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4. 3citr ter^ird>e §u Xicf enbronn, ber eine mit einem fogenannten

93e6pcr6i(t> (ober ,,$ietä", ber tobte Gfyrijiuö im Scfcootü

ber 27cutter) mit Heiligen unb ein älterer (bon 1431) mit

öueas
fc cr Himmelfahrt ber fy. Sftagbalena fcon SucaS aWofer,

u. a. m. 5Ü6 ein BefonberS d;arafteri(ttfd)e3 35eifpiel be3

<5tyU biefer fd)wä6ifcftcn Silbfc^ni^metfe, ber naturaliftifcfyen

formen in ben ®eftd)t3- unb Äörpert^eilen, ber eefigen

Bewegungen unb (Warfen Heinfnittrigen ftattenbrüdje füge

ify ein (Stücf auS bem Are glinger 2Utar fyier bei. 93ornetmtticfy

fc^eint Ulm ein @ammefyfa£ bübfdmi§erifd)er unb bübfyaueri*

f$er Xfjätigfeit gewefen ju fein, wenn aud) bie <£culpturen

am fünfter, feI6jt bie befferen in ber ^or^alle, feinen ®lanj

beg 0tut)me§ auf ftc werfen, (Sin fefyr ausgezeichneter 2ftei=

Sorg fter aber war Sorg (Styrlin ber keltere, ber üon 1468

&. «. bis 1474 bie ßt;orflüt)Ie im fünfter ju Ulm aus (Sieben-

tyot$ gefebnifct Ijat. (Sä jtnb brei @i$e mit ©ebetpult am

3ftücfen beS «ftretqaltarS , unb jweimal §wei <Si£rei()en in

ber £ängenrtd)tung be$ (SfyorS mit 89 <§i£en unb reiefy

üerjierten Sftücfwänben mit ^3feitertl)ürmc^en , Sftifcfyen unb

©iebetn. Qln ben ©cbetpulten ber üorberen 0tei()e jtnb bie

überlebensgroßen 33ruftbilber Iin!S öon 2)id?tern unb 2öei=

fen, red;tS fcon ben (Sibyllen beS ^UtertfmmS; an ben ®e=

Betpulten ber §weiten OUifce, bie sugletd; ber erften at§

9ftücf(efyne bienen, bie 3Bruftbilber linfS ber »^rop^eten, reditS

attteftamentlicfyer grauen, enblicb in ben öorfpringenben ®ie*

belfeloern ber 0tücf(e(;ne linfS $Ipofiet unb 2J?ärttyrer, rechts

dnüfitidje Reuige ftvauen, Jungfrauen unb Märtyrerinnen,

am Duerftufyt aber ganj oben in einer 9Hfd)e (SfjrijtuS als*

SfUdjter mit bem <Scfywert in ber Hanb, auS ©ictjen^olj.

%n ben unteren Seiten ber aufeufcfyfagenben @i£e Ijat ftdj

ber Humor mit allerfyanb <§pott unb <§pa6 feinen $la&
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gefldjert, unb reidjcö Ornament nnb <Stabwcrf in CReltef ober 4
- 3»tr.

burcr/brod)en ift überall angebracht, (£inen bunten Farben*

überjug r)at bieö <2dmi£werf nid;t. 2)afür ift eö öon großer

93ollenbung in ber ftorm, ofyne bie üblichen Uebertrcibun*

gen, 2ftagerfeiten unb garten, fron lebenbigem aber burcr)

<5d)ö'nf/eit gemäßigtem QluSbrucf. — Sorg <2frjlin foll nadj*

malS nad; 3Bien gegangen fein, wo man tfym bie (Sfyor*

flutte in ber Stefan 8 firebe jufdjreifct. 3n Ulm ift nod)

dn jierlicr/cö, aber wegen ber maniertrten ©otfyif weniger

rür)müdjc3 2ßer! fron it/m, ber bereits früher erwähnte unb

auf $af. I. abgebitbete 5ifd)fafien fron 1482. 93on feinem

<8or;n, Sorg (Berlin bem jüngeren, unb §icmlidj> in^fn
feiner Steife ftnb bie (5(;orflüf;le ber ^lofrcrfirc^e in 391au=

b
- 5*

feuern fr. 1493 unb ber Jtan^clbccffl beö Ulmer SJiünfterS

fr. 1510. 93iele anbre äfynlidic arbeiten in (sebroaben, \*"'

namentlich ju «§all, Tübingen, Gonftanj k., befonberö aber

ber prächtige 23cid?tftur;l beö £erjog8 ©bewarb im 33art ju

Uracr) in ber QlmanbuSfirdje, weifen auf eine gcmeinfcfyaft-

lict)e (Sdmle unb einen 3uftmmenr)ang mit ben Sftciftern

(Styrltn r;in. $lber fdion um ben Anfang bcö 16. 3ar)rt).

(äffen bilbnerifebe Gräfte unb ©efüfyl in ber (Sdmle fron

Ulm bebeutenb naefy, wie u. a. an bem QUtarfdJntfcwcrf im

2)om fr. 1521 (baö olme beweis einem Daniel Sftoud;

§ugcfd)ricben wirb), SWaria mit fettigen, redjt ftditbar ift.

3n welcbcr 53e$iflning bie fc^wäbifd}en 9J?ciftcr über*

f)au)pt ]ü einanber geftanben, bürftc febwer §u ermitteln fein;

im allgemeinen tragen ifyre arbeiten, fte mögen in Gon=

ftanj ftd) finben, wie bie £omtln'iren ton (Sömon <% a U fJ!JJ
tt

ber fron 1470, ober baä s

3lltarfcr/niktr>erf mit bem $obe

9J?ariä im $om fron 1460—66, ober im Sreiögau, wo

ber 2)omcafritular £irfd;er ausgezeichnete f&enfmale gefam*
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4. Wto-mtlt, ober in Augsburg, roo on ben 2)omfcortalen biele

©culpturen in (Stein ausgeführt ftnb, toefentücfy überein*

fHmmenb ben oben angegebenen ßfyarafter.

©cuiptur 2fterflicl) abnmdjenb babon bilbet fidj bie fränfifdje

ffranfcn. @ c^ u l e auö. SRacfybem in Nürnberg baö auf <Ser)önf)eit

unb 5lnmutr) gerichtete (Streben <Se6. <Sd)onr)ofer'§ unb fetner

<Scr)ule burd; ben bon frlanbem au6 ber&reiteten SReali8mu6

öerbrängt toorben, berlor aucr) tiefer fet)r balb, u?a§ ibm

nod? an ©röfje unb (Sinfad;t)eit bcm alten <Str;l berblieben

roar, unb bie berbe fränfifdje Statur fud)te unb fanb nur

nod) in grellen (Sontraften Anregung unb 93efricbigung.

£>er Sfteifier, beffen SBirffamfcit r)ier bor 2lnbern in 93e*

«aeftracbt fommt, ift 3JMcbael ©oblgemutr) (1434—1519).

mvLt$. 5lu3 fetner 2Berf(iatt ift eine fet)r grojje ^tn§al)t jener au$

©emälben unb 6untem @^nt|»crf $ufammengefe£ten 2(1*

tarfdjreine t)erborgegangen, bie mir in hänfen unb ben

Benachbarten ©egenben antreffen, unb an benen tr-ir fct)en,

tote bieler ^anbrocrfgmäfjiger <£änbe er jldj jum ^erftelien

berfelben bebienen muffte. 3n ben Streben §u (Sdjroabacb,

£er6£rucf, £eil3btomt u. f. vo., in Nürnberg biclfäftig, ftn*

ben ftcfy foldje arbeiten, §um £t)eü fet)r umfangreiche unb

in it)rer $trt ausgezeichnete. 5)aS borjüglidjfie aber tiefer

$Öor)lgemutr)'fd;jen Elitärfd;ni^merfe bejt^t bie 97? a r i e n t i r d) e

bon 3toitfau- (Söijtbom^. 1479, unb enthält neun rceiblidie

Figuren in £eben8gröfie, eine jebe auS einem £inbenjtamm ge*

fcr/m|t : im mittleren «Scbretn 2ftaria auf bem £albmonb mit &a~

tr)arina, (Satome, 93lanbina unb2Igatr)a, unbanbenftlügeltt)ü*

ren (Eäcilia unb 3ftagbalena, Barbara unb ,T>orott)ea. 3n ber

(Staffel ift (S^riftuS mit ben ^tyoftcln angebracht, Sinterten o. g.

^eiligen fleine $ro£r)etenftguren ; an benftlügeltr)üren ftnb ®e*

mälbe. 9Zur einige ^leufierlidtfeiten , ber ©olbgrunb hinter Un
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Figuren, bie großen tellerförmigen £eiligenf$eine, auft
4

- 3cür»

wofyl üftotibe in ber (Sompofttion unb ein Sud;en nad; 5Bo^l*

gefälligfeit in ben ©eftd)tern ber Tratten erinnern nod) an

bie nicberbeutfdje Sdnile. $lBcr in ben fd;arfwinflid;ten

^Bewegungen unb galten, in ben gebrer)ten nnb auägeBo*

genen Stellungen, ben fd;malen Körpern unb mageren #or*

men tritt — trenn and; in großer Mäßigung — bie Sin*

neöweife 3Bof)lgemutt/3 flar fyerbor. Sorgfältig Bilbniß*

artig jtnb bie ©ejlchtcr Bemalt, an ben Fingernägeln jfnb

fogar bie Scbmu£ränber nid)t bergeffen, Jtrone, J&aare,

üWäntel jtnb bergolbet, bie Untetgewanbe bon berfduebenen

Farben mit golbenen Blumen unb fünften bcqicrt, audj

baö Sutter ber Mäntel bon betriebenen 5'arBen. 5)ie

$oftamente bet Figuren jtnb rotl; mit ©olb, bie 93altad;ine

übet il;neu Blau mit ©olb. £ie angeftreBte Sdjöntyeit bet

grauen ftnbet einen lcBt)aften ©cgenfa§ in ben Heilten jfa

guren, bie bon au?gefud)tcr £äßltd)t"eit ftnfc.

(Sin Reiter Bebeutenber 23übl;auet in 0iürnBerg ijt

Slbam Ätafft (geft. 1507, angeblid; 70iäf)rig). Anfang! ßJJ
nur Stcinme£, wie fein ©iebel an ber Srauenfircfyc in

Nürnberg bon 1462 beweijt, tritt er erft nad) 1490 alS

33i(br;auer auf, unb $war auöfdjlicßlid) als Stcinbilbfyauer.

Q3teUcict)t nod) ftdU6arer alö Bei anbern (einer Jtunjtgenof-

fen tritt baö ^anbwerfSmäßige ber fränfifdjen Sd;ule unb

bet Mangel an SMap unb ©efclnnacf Beim ehemaligen Stein*

ntc£ l;etbot, aBct e3 wirb einigermaßen auögeglidien burd)

bie bamit berBunbenc @r)rlidfeit unb Unbefangenheit, burd)

eine unberfennBarc SSärme unb SBafyttyeit beö ©efüfylä, unb

große tedmifdje «ftunftfertigfeit. Unter ben bielen Bilbneti-

fd?en SBcrfen, womit feine fleißige £anb feine 33aterftabt

geformten, finb bie „Stationen" auf bem SGBeg na(^ bem
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3eitr - 3ofyanm3fttd)f?of mit ber Äreujigung unb ©rablegung ba*

felbfl (öon 1490) baö ältefte.*) @g (!nb Momente au3

bem ©ange Gfyrijti §u feiner Äreujigung, in fefcr fyofycm

Relief in €>anbftein gearbeitet, jefct fetjr befebäbigt unb

übertüncht. — 33on 1492 ift baö 6d?retyer'fcbe ©rabmal

an ber @e6albfir$e mit ber $afjton (Sfyrijti; öon 1496

eine ©rablegung im Innern berfelben , in welchem Satyr

er auefy fein berühmtes (SacramentfyauS für bie Sorcnjfirc^e

begonnen, ein SBerf, bei meinem §ur (Sculptur nodj bie

*Hrcfyiteftur, fogar mit einigem UebergeuHd)t unb Uebertrei*

bungen, unb in bie Qlnorbnung enr>a3 öon jener ©eban*

fenöerbinbung fam, burdj welche bie größeren 5Mlbfyauerroerfe

früherer 3^it fyeröorgerufen horten. 2)er Ort, ber $ur $Iuf=

Bewahrung be$ tyeil. £eibe8 beftimmt ift, muffte in feinem

Jtunßfctymucf feine SBebeutung offenbaren. £>arum ift an

bem tyocfyauffcfn'efienben £tyurm §n>if<$en bieten Zeitigen unb

©ngeln bie ^afjionägefdu'cfyte in Reliefs öom 21bfcfyieb GtyrifH

öon feiner SJhttter Bio §ur Jtreujigung unb Qluferfkfyung

bargeftellt. 2)a3 ©elänber, baS ben Sfyurm umfdtfiefjt,

trägt eine $Injal)l ^eiliger unb Sftärtfyrer, mirb felbfi aber

öon bem SO^eifier unb feinen ©efeüen getragen. 3roei ätyn=

licfye <Sacramentt)äu3d;en fertigte, n>ie fcfyon enuätynt, Ärafft

fyäter für bie Jtircfyen ton «Scfyroabad) unb öon £eit6bronn,

auety fonfi öiele SBerfe in @tein, Reliefs an Käufern unb

tn ben «ftircfyen öon Nürnberg, §ufe£t noef) im 3. 1507 eine

©ruppe öon 15 lebensgroßen ganj runben Figuren, eine

©rablegung, für bie «^oljfdmtyer'fdje 5$egrabnijjcavelle auf

bem 3ol)anni3fir<$l)of.

*) Üftürnbetgifcbe Jlünftter , gefdEjiftert nadj iljrem Seben unb

tfjren SBerfm ic. 1822.
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2)er brüte SWeifter fcon 9Hirn6erg ifr 33 e i t <B 1 o 6 4
-
3«tr.

(geft. im Gfcttal §w @cf;n?a6a$ 1533 ober 42 im 95. 3ar)re). e5o*.

<5r ift auS «ftrafau, aber cineä £>eutfcben @or)n, fam —
wie e8 fd;eint, Berufen — 1486 naefy Nürnberg, fet)rte

1489 auf einige Safyrc nad) feiner QSaterjtafct jurüef, um

(mutr/mafjlicb) 1495 gan$ naä? Nürnberg iibcrjufietcln. <5r

wax bor$ugmei6 (nicl;t au8fd>lie§lfdj) QMlbfcfmifcer; fein <8tfyl

ifi breiter unb größer, al$ ber fron «ftrafft; in feinen dorn-

^ojttionen (^ornetjmlicr) ben früheren) Ic6t großer (Srnfr,

freies, fünfHerifdjeö @efür)l, aud) r)ält er ftd; barin nod;

jiemtid; fern üon bem fyerrfebenben ^aturaliömuS, morauS

eö fla) erflären lägt, baf? er fpatcr im 93emüfyen, bie 3bea*

litat ju beroafyren, wenigftenö juroeilen in eine ehvaä flache

unb leere ftormengebung unb einen etwaö füfjlidjen 21u6*

bruef fiel. <5efyr gerühmt ijt baö gro§c, ^rad)tttoüe -211tar=

luerf in ber 9ftaricnfird)e §u Arafats, eine Krönung 9ftaria,

mit Reliefs auS ifyrem unb (£r)rijti Öeben an ben (Seiten*

flügeln au8 ben 3at;ren 1484— 1486; ferner in berfelben

Jtird;e ba3 ©rabbenfmal beö J?önig3 ßajtmir üon 1492,

ein (sarfopfyag auö röttjlid; braunem Marmor, mit ber lie*

genben (Statue beö 5'üvftcn unter einem (fyi^boqigen) 2)adj*

fyimmel. 3n Nürnberg unb ber Umgegcnb fyat er gemif

$icle3 gearbeitet, 9Wand>c8 {jöfyfi mal)rfaVinlidj für ben (Sq-

gu§, ber in £>ifct)er'8 QSerfjtatt ausgeführt trurbe. ßwei

Ußerfc jinb unbe$ireifelt ädjt unb geben einen fixeren Qln*

fytltpunft. 3\t8 crjte ijt ber (Entwurf }itm (£ebaltu3=©rab*

mal, eine ßfidmung mit beö ^teifterö Sonogramm bon

1488.*) Wad) biefem Entwurf, ber fpätcr mit 23cränbe=

*) 3m 93ffi& res ?trrf)itcFten £eiteli?jf in Nürnberg, abgebt!;

tet in feinen „Ornamenten fccä Mittelalters." X., 4.
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4. 3ntr. rungen öon $cter SBtfc^er auögcfü^rt korben, rur)t ber <sar=

fopt)ag auf einem *J3oftamcnt, an we(d;em bie Xf)aten beg

r). SeBalbuS in Sftclicf $u fer)cn ffnb; um ben ©arfopfyag fpte*

len «ftinber; über ben @arfoöf)ag ergebt fiel; ein tfyurmartigcr

burd)Brocr/ener -Bau, glcid) ben <Sacramcntr)äu8d)en mit einer

f)of)tn unb gwet etwa3 Heineren ©citenpfyramiben. £)er

gan$e fünfKtc^e 23au, etwa 60 2r. Bodj, wirb öon §wö(f

Pfeilern getragen, bie auS bem ^ojrament auffdnepen

unb an benen bie Qlpojtet fielen; in einer fyöfyeren Q16*

Reifung ijt bie Jtreujigung, bann (wie c3 fdjetnt) folgen

$ro£f)eten, (S^angetiften, ^ircfyenöäter, §uo6erjt ber aufer*

fianfcene (SfyriftuS. 3)aö jweite 5öer! ijt ber Berühmte „eng*

lifdje ©ruf " in ber @. £oren$firdje, ein «öoljfdjnifcwerf öon

1518. 3nnerl)aIB eines coloffalen SRofenfrangeS fielen bie

üBerfeBenSgrofen (Statuen ber Sungfrau unb beS (£ngel$

ncBen einanber, Heine (Sngel umflattern bie ©ruppe, einer

trägt bie 5Bolfen, barauf fte fietjt; in f!e6en in bem 9to*

fenfranj öertf)eiften 2ftebaillon3 ftnb bie fteBen ftreuben ber

Sungfrau in Oielief bargeftellt, barüfcer ©Ott Q3ater in fyaU

Ber ftigur; ganj unten am 0tofentran§ t;ängt bie (Solange

be0 $arabtefe3 mit bem 9fyfel. Qln biefem 2öerfe ift nur

wenig nocB öon ber @cpd)tr)eit feiner früheren Qlr6eiten,

unb bie ßieriicfyfeit ber Bewegungen unb bie SieBIicfcfeit ber

©eftc^ter entfd)äbigt für ben öorljerrfdjenben Mangel einer

gefüllteren Sftotiöirung. — 9lod) ijt ein BegtauBigte3 2Öerf

öon SSeit @to§ bie QlnBetung ber Wirten (in ntdjt Bemal*

ten, leBcn3gro£en Figuren) in ber oBeren $farr $u 95am*

Berg neBjt zugehörigen Reliefs öon 1523, beßgleiten dn

ßruciju mit üftaria unb Sofyanneö öon 1526 auf bem

£auptattar ber @eBatbuSfird)c. — 3)ap er üBrigenö gleicfy

feinen 3citgeno(Ten unter ber ^errfdjaft be6 OteatiSmuS ge*
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fianbcn, erfcnnt man auä bem, mag von feinen für ben Jtönia 4
- 3cür.

öon Portugal gefebnifeten lebensgroßen ©tatucn vonQtbam unt)

@va erjagt wirb, ba(? fle,,mit foleber 9^aturmar;rr)cit bargefieüt

maren, bafj fiel) ber .ftönig beim *Mue>aefen barüber entfette."

3n ben namhaften QWeificrn ber franfifcfien ®^u ^ e
||[™JJ[.

gehört nod; Xilman Ottcntcnfcfjneibcr öon 5ffiürjfcura,f* ncil > er -

(gebürtig vom £ar$), gejt. 1531 (angeblidj 70j;ar/rig). (Sr

fyattc einen weitverbreiteten 3ftuf, nnb viele QBerfe, vorner)m=

lid; in <8anbftein nnb 97?armor*), ftaben ftcf) von itmi crr)al=

ten. 3m £>om §u 9Ü3ür§burg ftnb bie ©rabbenfmale §weier

.ftirdjenfürften von ifym, beö SürftbifebofS Sftubolvt; von

(Scfyerenberg von 1495, unb bcS 23ifcr)ofö Sanrenj von

93ibra von 1519; am füblidjen portal ber $iariencapel(c

bie 6^2 $. fyofyen Statuen von Qlbam nnb @va Von 1490;

in ber 9ieumünfterfrrcbe eine 9ttabonna mit bem Äinbe Von

1493; in ber QBaüfafyrtöcapelle auf bem J!trd;bergc bei ^ol~

faeb eine buntbemalte, au% «£ol$ gefd)ni£te Sftabonna im

3ftofenfran$ Von 1521; in ber Jtird)c ju SWaitfcrunn eine

Jtreujabnalmie von 1525
;

fein £au$>troerf aber ifi baß ©rab=

mal von «Haifer ^einrieb unb Jtunigunbc auö Soienr/ofencr

Jvalffiein im £om ju Bamberg, von 1499 biä 1513, ein

@avfofcr)ag mit ben liegenben <Statuen be6 Jtaiferö unb ber

«ffaiferin auf bem £ccfcl, unb fünf £odjrelicf3 an ben Sri*

temvanben: ber Jtaiferin Feuerprobe, ifyr Beitrag §um Jtir=

djenbau, bcö Jtaiierö Qlbfdneb von feiner ®emar/lm auf bem

Jtranfenbett, feine Reifung burdi ben I). 33enebict, feine

@eligfvred)ung. 93ci biefent 3J?cificr tritt unS ber S^atu*

raliömuö or)ne bie minbefie Filterung entgegen, menn fte

ni#t botb in ber unleugbaren £(;atfadje ju finben ijt, bafji

*) Sefcen unb Qi'crFe ceS 93ilt^aucrö £i(man Ö?iemenfd)nciber

von (5. 93ecfer, mit fetjt guten Abbildungen.
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4. Bettelet SWann reblidj fein BejleS gegeben, unb ba§ er bem

SbealiömuS nic^t etwa nidjt ausgewichen, fonbern baj? er

i(mt gar nic^t begegnet tft. £ier ijt nicfyt nur fein ©efüfyl

in ben Bewegungen, fonbern tiidjt einmal ba3 notr/wenbtge

Berftänbnij?, fo ba§ alle ©lieber berbret)t erfcfyeinen; unb

bodj jicl)t man felbjt ben berfdirobenen formen nodji an,

ba§ ff e mit großer Qlengfllicfyfeit nacb Lobelien geformt

jtnb, unter benen er aber bie magerten unb ßarffnod)ig=

jten jid) auägefudjt fyaben mag.

SQöenn bie «ftunft be3 Xüman Otiemenfcfcneiber ben $lu3=

gang ber fränfifc^en Bilb:r/auer~(Sdntle nadj ber <2eite beS

<£anbwetf3 bejeidmet, fo finben wir an einer anbern Stelle

baö ©ewerf $ur «ftunft geweigert, unb §war §u einer £ör/e,

über welche weber bie fränftfct)e , noeb eine anbere beutfebe

(Sdmle ber Seit hinaufgegangen : idj meine bie Familie ber

0totr)gie$er 93ifd;er 511 Nürnberg, yioct) ijt bie ®e*

frfjicfyte berfelben nicfyt fcöUig aufgerTätr, namentlich ijt man

im Ungewiffen über bie Q3ertl)eilung ber ^erbienjte eines

Seben; injwifcfyen ijt bodj feftgeffrllt, baf; f^on im 3. 1453

löST^11 £ ermann 33t f d; er Üfteijter war, für bie (Stabtfirdje

b - ?le- §u Wittenberg 1457 baS eherne Xaufbccfen mit ben 2lpo=

fteln lieferte unb 1487 jtarb. 2)er eigentliche Präger fce6

ÄC

er
^u^mc3 * er ^am^ic *!* 5J> c t er 93tfdjer (gegen 1455—
1529). @d?on 1492 war er für ben Bifcfyof ^einrid; in

Bamberg befebäftigt; 1495 l)attc er baö ©rabbenfmal bc8

(§r$bifd)of3 (Srnfi öon 2J?agbeburg beenbigt, einen <5arro~

pb/ag mit ber rur)enben ©eftalt beö Äircfyenfürfien, Qfyojteln

unb ^eiligen an ber (Seite; 1496 bie ©rabplatte beä

BifcbofS Sodann öon Breslau in ber bortigen $ega-

rellencapelle. (£3 tft neuetbingä bie $lnjl$t aufgejtellt

worben , bie Lobelie ju biefen arbeiten , namentlich
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gur SWagbeburger, rührten üoit ÜBeit (sto§ $cr, mit)
4

-
3eitr -

$eter 93ifd>er fei babci nur ald ©rjgiejjcr Beteiligt SOötc

bem aud) fei, gettip ijt, baf? t>er @u?l ber <8culpturen an

bem Bezeichneten <Sarfopf;ag feine 23ermanbtfd?aft $u ben

befannten beö $. SBifc^cr §eigt , bagegen roofyl mit ben

anerfannten bcö Stil <2toj? übercinftimmt. 3)aö J&auptrocrf

beö $. CÖifc^cr (ton ir)m unb feinem <Sor)ne — welchem

ber fünf, ift uncntfd)icben — 1507 Bio 1519 $u @tanbe

gebracht) ijt baö <§ebalbuögrab in Nürnberg.*) @S ift mit

91uönar)me beö mit 8ilbcrblecf) überzogenen (SarfopfyagS ganj

auä (£r§. 2)icfer fler)t auf einem länglid} tuereefigen $o~

ftament, umgeben ton einem 15 & fyofycn, auf ad;t $fci*

lern rufycnben 3?albarf>in , an mcld;em mannicfyfad;c 3icrrat(j

an Ganbclabern unb 6culpturen angebracht ifl, unb beffen

£)acfy ein brcittycüigeS »|3t;ramtben* unb Jtuppehvcrf bilbet.

Ungeachtet ber in ber QUdjiteftur biefcö 2)enfmalS l;errfd?en-

ben ©efdmiacföfcemurrung ift cö bodj in (Sonception unb
s2luöfür)rung baö bcceutenbfte (Sculpturiuerf nid;t nur ber

frän!ifd;en <Sd;ule, fonbern ber alten beutfcfyen Äunft über*

t)aupt, mor)l geeignet, ben Qlnfang einer neuen (Spodje §u

bejetdmen, wenn nid)t ber nadifolgenbc ftdUbare Verfall

ifcm feine Stelle am <Sd;lu£ ber alten, bei allen Srrtfyü*

mein boefy eigentümlichen unb feelcnfraftigen 3cit anmtefc.

•2luf überrafebenbe SQBetfe tritt unö in ber Einlage beö @an=

§en ber ©runbgebanfe ber ct)rifrtict)cn QSaufunft mieber cor

klugen; benn in feinen trcfentltctjen ^Befianbttpeilen ijt ber

SBalbacfcin ntd;tö, alö baö J43fci(ergerüft beö itircfycnbaueö,

aufgeriditet über bem (Sarge beö ^eiligen, ber feinerfeitö

bie ältere Sonn ber Üircfye barjlellt. $lber aud) bie ©culp«

*) 3m ©anjen unb in feinen Steilen geftcdien oon Meintet.
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4. 3ei*r-tur nimmt alte ©cbanfenoerbinbungen lieber auf, unb er*

wcitert fle nur nad? ber Seite ber Statur unb 2N?tr;ologte.

(Stumme ^ifcfye unb lautloö rnectyenbe (Sctmecfen tragen baS

©rabmal unb mahnen an baö ewige (Schweigen beö £obeö.

2)em Sobc a6er ijr rote ber (Sünbe bie aftacfjt genommen;

tarum fefoen wir an ben oier @cfen beö Monumentes bic

Gewaltiger bon Jörnen unb «Schlangen (ben «Sinnbilbern üon

$ob unb (Sünbe), ben ©imfon unb «£ercule3, ben 9?imrob

unb Xt)efeu3; ja \va$ ftd; etwa oon £eitentt)um erhalten

t;at in ber 9lnfdjauung ber iftatur unb beö fiebenS, roirb

(wie oon ber ^Öeltgefcr/icfjtc) als Unterlage oerwenbet; als

Söacrje unb (Sd;u£ ftnb baju tit oier cr/rifiliefc/en ßarbinal*

tugenben gefrctlt. @o fann fitf) im (Schirm ber «ftircfye

ringS um bie (Stille beö ©rabeS baö £eben regen. Unb eö

regt fiel; auf mannigfache 2Bcife, serfcfyieoen nad) ben oer*

fcfyiebenen ©raten cfyriftlicber Erleuchtung. «Sinnreich r)at

ber Äünftler feinen ©ebanfen in Jtinberfpiete gefüllt. 2>ie

§üfe ber Pfeiler unb ßanbelaber jtnb buref) £albfrän$e

oerbunben, barauf jtinber in allertjanb unnü|en unb über-

mütigen Bewegungen ft^en; l)ör/er oben auf bem ©cjtmS

fceä <Sarggejtell3 ft£en wieber ringsum Äinber, fdjon ein

wenig oerßänbiger, aber boer) nodj ungcfcfyicft genug, um

oerfet)rt in3 £om gu ^h\(n ober mit ber Sfaufl bie Saute

gu fd;lagen j erft gan§ oben auf ben ßanbelaberfer^en ft|en

bie ganj erleuchteten «Seelen, tobftngenbe, jubilterenbe Äin-

ber. Qln ben Pfeilern beö SSalbacfunS fielen bie Qlpofiel,

bie Pfeiler ber «ftirelje; auf ben <Spi|en ber Pfeiler bie

fyäteren Verbreiter be3 (Sf)riftentr)um3; auf ber (Soi|e aber

ber mittleren £)aci^ramibe fiefyt ber fyürfi be$ SebenS, baS

ftleifofj geworbene Sßort, (Er/ri|lu3 al3 Jtinb. (Soweit be*

gie^t ffd> QllleS auf bie ßinr/e. 3)a3 ©rab felbfi will an
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ben ^eiligen erinnern; bat)er feine ©cjtalt in UJilgertracfit
4

-
3citr -

an ber einen formalen (Seite beö ^oftamentö, unb bie iHc=

liefbilber auä feiner Segenbe an ben £angfeiten. (htblid;

tyatte ber ®itte ber Qnt gemäß ber Äünftler flcf? felbfi mit

feinem ©er? in 23crbinbung galten wollen, unb fo fUfjt

in ber iftifcfye an ber jir-citen fcfymalen @cite ber alte 3>?ei=

fler $eter £>ifdjer mit Jammer unb <Sd;ur$fell. 3Bie in

ber Sluffaffung, fo aud; in ber 3)arftellung fcfyliejjt ftd) baö

Sßerf uueber an bie etlere *Hid;tung ber älteren Jtunft an.

2)ic formen finb burc^auö natürlid; unb lr-ofylocrftanben,

aber nid;t bilbnijjartig unb mager, nod) weniger gemein,

wenn aud; bie ©eftaltcn etma^ fdjmal jtnb; bie ©ewänber

jlnb in großen, breiten Waffen angeorbnet, l;abcn weid;e$,

.flicpcnbeö ©efälte ol;ne bie fnittrigen 33rüdje ber lautet

üblichen Jlunft; in ben Bewegungen tyerrfd;t (£infld;t, 2fta§,

<Sd;önl;citjtnn unb oor Willem ein richtiges ©efüt;l; jeben-

fallö eine innere (wenn aud) niclu immer gaiu, flare) %\u

regung. — Sintere SBerfc Q). £>tfd)er3 jtnb: bie ©cfcädjU

niptafel beä Jltrcbcnpro^frcö $lnton Ärcfj *) in ber £oren$=

firebe gu Nürnberg Don 1513, mit ter fmeenben ©eftalt

bcS Verewigten; (£t)riftit6 hei ittartt)a unb 2J?aria, ©rab-

mal in ber alten ^farr ju dicgenSburg oon 1521. $lu3

biefem Satyr ijt aud) ein fefyr fdwneö 99ron$crelief t>on ber

Krönung 2)iariä, ta8 ©rabmal beS geifHicben 0ied;t0gc=

lehrten Henning ©oben (im £)om $u (Erfurt unb ein jwei=

ter $lbgu§ in ter @d;loBftrd;e nt QBittenberg; ftetyc bie

beigefügte 5lfccÜbung), ta3 in$wifd;en fotuot)! in ben Gfya=

raftcren ©ott Vaterö, (SfyrijH unb ber Waxia, att aufy

*) Nürnberger 93üfcl)auerwcrfe fceS 2Jiittclalterö oenftr. SBags

ner. III.
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|n ten formen beS Nacftcn unb ber ©eroänber mer)r eigen*

tf)ümlid)c üennjeicfyen, bie — id) möchte fagen — Bürger*

liefen 3"gc ber Nürnberger ©d?ule fyat, als baß <5ebal=

buögrab; fyinter ber fnieenben ©ejklt beö Verewigten ftefyt

ein (ftügellofer) (Sngel mit bem Sttid). £>ie einfache ©röjje

unb 3ftur;e in ber 5lnorbnung, bie flare üftotiiürung, ber

leid;te ftluj? in ber Betonung geben biefem 2öerfe für bie

Äenntni§ 33ifcr;er8 fe^r bejtimmte Qlnr)altepunfte. Nod)

»erben unter QSifdjerö arbeiten aufgeführt eine Äreu$ab=

nat)me fcon 1522, {Relief in ber 2legibient;ird)e §u *ftürn=

Berg, baö ©rabbenfmal be$ ,ßurfürjten 'illbredjt fcon 9ftain$

in ber ^tiftöfir^e §u 9lfc§ äffenbürg öon 1525, baS 2)enf*

mal ^urfürft §riebrid;0 beS SBctfen in ber <Sd;lopr;ird;e §u

SBittenberg öon 1527. SDie ©ejklt beö Jturfürfien au§=

brucföüll unb würbig. ferner bie ©rabbenfmale be6 ©rafen

^ermann VIII. öon ^enneberg unb feiner ©emafylin, wie

beö ©rafen Otto IV. in ber (Stiftskirche ju 3ftömr;ilb; bie

fteine <5tatue eincS 93ogenfdjü$en, in ber Nürnberger «fiunfi-

fdmle *), wirb ungeachtet ber 3afyr$at)l 1533 an ir)rem $o*

jtament für ein SSerf $. 33ifc^erö (t 1529) gehalten; fte

ijl unbefleibet unb formte mit ber in ifjr niebergelegten

Jtenntnijj beS menfcfylidjen JtörperS, feiner Bewegung, ber

frönen (Sntwicfelung feiner formen unb ber breiien unb

bodj fel;r lebenbigen Segnung berfel6en für ba3 3Ser!

eineS gleichzeitigen Florentiner^ gehalten werben. £>aj?

^ermannnic^t etwa % ermann -93 if cfy
er, ber <3ofm $eter3, un=

ajifctjcr.

g ea(^ tc j feiner italienifcfyen Steifen, ber @cbö»fer bcS Otul)*

meö ber Familie war, fietjt man au3 feinem Senfmal be§

jturfürften Sodann in ber (Scfylojjfircfye §u Sittenberg öon

*) %x. ffiagner a. a. D. III.
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1534, ba$ bem 2öcrfc feines 93ater3 an ©cbicgenljcit beg 4 3»tr>

@tijl8 Bcträcf;ttidf» nacfyftcfyt. Qlud) tie 2ftabenna t-on 3 o= Sojann

f)ann 93 1 f d; e r in ber <Stift0firdie $u $lfd) äffenBurg frei»

bunfclt bcn 3ftul?m beS bitten nid)t. 9Son allen ©ilbtvcr* Matum-

fen ber 3^it unb (Sdntlc ftefyt feines bcncn fcon $. 93if$cr
na *°n '

fo na^f, als bie au8 £ol$ gcfdmi£tc (Stallte einer bctcnbcn

nonnenfjaft mfcfylciertcn $rau, tro^l einer nefccn bem (Sru-

cifir jW;enbcn 9J?abonna*), in ber »Sammlung ber 9^ürn=

fcerger Jtunjt[d;ulc. QluS ber 93ctr>cgung ber ©cjtalt fyricfjt

ein cüenfo innigcö ©cfüfyl für 2Pat)rl)cit, uuc für @d;ön*

tjeit; bie 93enutfjtlojtgfcit, mit welcher bic eine £anb bie

anbre (tele um fld) 51t galten) faßt, wo man fonfi nur

bflfl gen?ölmli$c «^änbcfalten jtcr)t, trirft ergreifenb; bic

3üge bcö ©efta^teä ffnb fein unb ebel, bic ©ciranbung in

Qlnorbnung unb in ftaltcnform burcfyauS rein im @ttyl; nur

ber gar 51t ftarf gewölfcte Unterleib nuterfyridit ber 2fta*

bonna am $tmvy
(Snblid? ifl an biefer Stelle aufo beö Qll6rccf>t 5>ft-5£Sj*

rer ju gebenfen, beffen getiefte «§anb nidit nur ben hül-

fet, fonbevn aud; ba3 Keffer beS 93ilbfcfyni£crS führte,

5lu§er Keinen SStlbniffcn In $orm i?on 3ftebaillon3 fennt

man t^on il;m gwei eüra 15 3- ^ot;c 5'iguren, 9lbam unb

<£ba, auS 93un)8baum im SKufcum ju ©etl)a, ferner eine

Heine in 3?ucbä6aum gefdjnittcnc 9J?abonna (b. 1513) im

93efii3 bcS £rn. <&. 93oiffcrec, unb jirei Reliefs in (Spccf*

ftein, bic ©eburt beS So^anneS in ber --8i6liot(;cf beö bri=

ti(d;cn 2Jhifcum8 , unb eine baut gehörige $rcbigt beS 3o*

fyanncS im QJhifeum ut -3Braun(dnucig. 3n$nnfä)en ftnb

£uier.

*) ©eftodjen »cn 91. {Rein t cl; aud) ven §r. SBagner;
unb tntlfad) in ®\}\>$ copiert.

görfkv, ©cfd). t>. tcutfdj. ftunft II. 3
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4. 3citr.
ff r^ c jU 5lnclam (einer in ber teueren mit ben Reuigen

gamilien BefonberS anmutig) j ber 2ftarienfira)e $u (£ol=

Berg u. f. tr>. (56 ift BemerfenSroertt) , ba§ bei all tiefen

^lltartoetfen bie Malereien öon t»tc( geringerem «ftunfhr-ertfj

f!nb, als bie (Scufyturen. tarnen liefert unS bie Äunfl*

gefdjicljte öon Sommern nicfyt. ^Dagegen tritt im äu§etften

3« Sorben öon 2)eutfd)lanb, in (Set)

l

eömig, ein gefeierter

nug, Name auf, <§anS93rüggemann, ber 1515— 1521 für

»rügge- ben (Sfyot beS 2)omeS in <5cljleStr>ig ein ^lltarfdmifcrcert
8

mit ber ^affton ausführte. $luffaffungS = unb ©arftellungS*

weife meinen nid;t öon ber tyerrfcfycn&en aB, im ©egentfyeil

ftmcfyt jt$ eine entfd;iebene 93orlie6e für ben populärften

Naturalismus auS; nur Farben unb ©olb t)at Sttcijter

33rüggemann nid)t angeroenbet, unb fomit fein 905er! boefy

um eine €>tufe öon ber SÖirfli^fcit entfernt. — 2Bie bie

^ommerfcfyen ©c^ni^tDerfe jtdj ben fränfifdjen öenranbt §ei*

Sri. gen, fo ftetjen jene öon 2)an$ig in bem gleichen 33er*

l;ältnif} gu ber nieberrl;einigen <Sd)ule, namentlich ju ben

SBerfcn öon Xanten unb (Salcar. $>at)in gehört bie $affton

in ber SrinitatiScapelle ber 2ftarienfir$e; ferner ber Elitär

ber 0teint)olböca^eüe mit bem tj. öhintjolb, öier <Si6^Uen

unb §e1)n tafeln mit 2)ar(tel(ungen auS bem Seben ber

Maria, eine Arbeit öon 1515, einfad) in ber formen*

gebung unb leBenbig im QluSbrucf, aber nid;t fetyr glücf*

litt) in ben 33crt)ättniffen.

%m @d?lu§ ber $eriobe enblid; fiel): im Süben 3)eutfaV

lanbS ein 2öerf, fo gro§ angelegt, baß feine ^ollenbung

erji ber ftolgejeit anheimfallen fonnte: baS ift baS ©rab*

benfmal Jtaifer Maximilians in ber ftran$iScaner-

in snn8«(^of-) «ftircBe ju 3nnS6ruef. <£S ijt aller 2ßaf)rfcfyeinlidj*
fcruef.

feit nad) noefy bei £eb§eiten beS JvaiferS begonnen unb $n>ar
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oon einem Sfteifter ©eorg <S c

g

I f ^ r ciB er , ber wenige4
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penö 1520 tem ©erf fcorfiefct. @ö ifl ein mächtiger <Sar* |e|
r

t?

fopfyag mit ber überlebensgroßen im ©efcet fnicenben @tatuc f*mber

tcö JtaiferS au3 <5r$j an ben (Seitenroänben be3 <Sarfopfyag6

bie (Srlebniffc unb $t)aten beö «ftaiferS in 9)iarmorrelief3 j ben

(Sarfopfyag umfielen 28 überlebensgroße (Statuen ber 93orfatj-

ren unb 2}ertt>anbten beä Jvaiferö auö 99ron$c; 23 Heinere fcon

^eiligen ftnb tt>ar)rfd;einltcl; für ein umgebenbeö ©elänber be*

flimmt getrefen (iefct ftnb fte an einer (Seitemvanb ber ftlbernen

Gazelle aufgehellt). 9113 Bei ber $lu3fü(;rung bcrfcI6cn 6ett)ei=

ligte SCRciftcr irerben ©regor Söfft er, £anö £cnben= l

[

nb

ftraud;, (Stephan unb 2fteld;ior ©obl genannt, bie™"^-

alle nodj in bie crfic Hälfte fccö 16. 3al;rljunbertö gehören.

3Baö t^on ben (Statuen in bie Srüfjjcit be3 ffierfö fällt, —
unb bieß ftnb namentlich bie Heinett Heiligenfiguren, —
ift in cinfadjem, marfigem <Sttyl gearbeitet, bie 2)ar]1elfung

ifi d;arafterijtifdj , aber nid;t bilbnißartig, bie ßeidmung

otme bie Reinen 3ügc unb 93rücfye, bie Bewegung üon ©e-

fül;l burd;brungen; »aö fretlid} fcon ben fpätcr gearbeiteten

(Statuen nidU metjr gilt, an benen bie 9lu$fül;rltd;feit, mit

ber ba*3 Gojiume befyanbclt ift, baS ÜPidjtigfie fein bürfte.

III. gjcttlctei.

(Sr fte 911» t fyci t un g : OM altnieK'iKuiHfihe 2>Jalerfcfmle.

2)ic J?unfigefd;td;te früherer 3 fiten jcigt un8 bie (£nt* ««,

tütcfelung ber einzelnen fünfte an eine naturgemäße , au3*-$^8e!'

ifyrem Sßefen ^crcorgc^cnbc Drbnung gebunben, nad} trel-

djer bie Qlrcfyiteftur ben fortritt fyattc unb bie Malerei ber

(Scufytur folgte. Siegt nun aud; borin eine offenbare 3Be-

günfrigung ber Malerei , toeldjer fomtt burefy jircifaajc, unb

bei bem OUicfblief auf it)re eigene ^ausgegangene £r)ätig-

feit breifadje Vorarbeit bie 2öege geebnet waren, fo bleibt
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4. 3ciu-. ^cnno^ ^( e 93oücnbung, m{t weldjer tiefe «ftunft $u &n*

fang beS 15. 3al)rt;unbert3 in Scutfcfylanb, unb, um Be-

flimmter ju reben, in ben beutfcfyen 9cieberlanben, in 99ra*

Baut unb ftlanbem auftrat, im ^ö^jien ©rabe überrafcBenb

unb BeifpielloS. 2)a3 2Öunber ber (Srfdjeinung fiei^ert fU;,

wenn man fielet, wie biefe 93oUfommen§eit ol;ne irgenb

augenfällige Vorgänge in ber *&eimatl), nod) burcB ftc&t*

Baren 3»fflntmen^ang mit ben anbern beutfdjen ü^alerfcfju-

Jen fo gu fagen mit Einern 5Me erreicht Sorben ijt; e3

verliert aber auefy nichts an feiner ©tetrfe, wenn gef^i^t-

lidje ^orfcfyung e0 §u erklären fucfyt; benn unerklärt wirb

fietö bie (£rf$cinung ftocfygefteigerter fünftlerif^er Gräfte

BleiBcn, ol)ne bie eS nicfyt mögticB wäre.

fragen wir unö juerfi, worin bie 23ollfommcnt)eit

Beftefye, burd; wetdje bie 2Berfe ber altnteberlänbifd;en

Sftalerfdmle jid) fcor anbern, namentlich ben gleichem-

gen unb früheren ber fo l)ocJ) ftefyenben (5ölnifc$en üftei*

fter auszeichnen, fo ijt e3 allerbingö ber wie mit Einern

@$tage erfcfyloffene (sinn für ba3 wirflidje £e6en, ber

Sfleic^tljum unb bie Sein^eit uon inbibibueüen 3ügen, wo*

neBen bie ©eftalten ber öorauSgegangenen Jtunjt fört>erlo8 r

faß: nur \vk ft^tBar gemalte begriffe, ol)ne 2ftöglid)feit

ber (Sxijtenj erfahrnen; aBer in nod) t)öijercm ©rabe tritt

bie unterfdjeibcnbe 33ollfommen^eit an ber £ecfmif fyeröor,

an ber 93ejtimmtl;eit unb OticOtigfeit it)rer Betonung, an

ber iplajtifcfyen ^Brunbung ber $orm {in welcher Sftafaccio

in S'lorenj erjt Beträchtlich fyäter unter ber 33ewunberung.

feiner ßeitgenoffen unb 9cad;folger bie erften 23erfudje burefy

33ertfyeilung üon Zia)t unb (Schatten machte), an ber «ftennt-

nijj ber £inear= unb öorneljmlidj ber £uft = $erfpectiöer

burdj welche W täufdjenbfren QBirfungen fjeroorgebracht
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würben, bor QlUem aber an bem ftarbcnauftrag, burd) tt>eld)en
4
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bie ©egenfä^e »on Sidjt unb 6cbatten burd) unmcrrlidje

Uebergange »ermittelt finb, unb Bei welchem feine ober fafl

feine $infclfür)rung mer)r fiditbar ift, fo tag ba§ ©an$e

nidjt burd; Unter* nnb Uebermalen ^eri:orge6racr)t, fonbem

wie burd; einen ©ufj entftanben ju fein fdjcint; aber nicr)t

in ängftlicr)er unb muffeliger 9{uSfü(;rlicr)r*eit
,

fonbern mit

einer ftreir/eit unb <5icr)err)eit, wit fte nur ber in einer

grünblicfycn 93orfd;ule lange Qüt r)tnturc^ geübten «ftunft

eigen \ft.

%)hm t)at bie Urfadjcn biefer ©rfdjeinung in bem t)err~

licr) aufblüfycnben 5>olf3leben ber flanbrifdjen €>täbtc ge*

fcr)en, olme §u erwägen, baß biefen 9htl;m aucr) anbre

•(stäbte in 2)eutfd)lanb unb Stauen feilten; ober in ber

$rad;t * unb «ftunflliebe be§ burgunbifd;en £ofc3 , ber ja

aber bamit aucr) nid;t allein in ber SCßelt unb in feiner

3eit ftetyt; ober in ber »ielfacr) ausgeübten ©laS * ober

ber nod; beliebteren Miniaturmalerei, obfcr)on beibe eben*

falls ein »iel weiteres Selb einnahmen, als baS ber Maler-

fdjute »on 5'lanbcrn. üjn neuefter 3cit t)at man ben cnt=

fcr)cibenben 5(iiffä)lufl über if;re 9ßtlbung6gefd)id;te in ben

SBerfen altniebcrlanbifcrjcr 93ilbr)aucr[cr)ulcn, namentlich berer

»on 2)inant unb Xourna», unb in ben barin niebcrgeleg*

ten, mit großem ©lücü »erfolgten QSejtrcbungcn ber inbi=

»ituellcn 9?aturnacv)al;mung ju finben geglaubt; allein jene

SSerfe, foweit fie einer früheren 3fil angehören, unterfd;ei=

ben ftd) in $orm unb 93oUenbung nic^t wefentlid; ton ben

Äeijtungcn ber fäd)ftfd)eu ober fränfifcr)cn ©dmlej ja in

ben 93amberger <£culpturen »om Qlnfang beö 13. 3at)r*

r)unbertö tritt ein rcaXiftifd)eö 93eftrcben mit »iel größerer

@ntfcr)iebenr)eit r)er»or. Qlucr) fönnen mir biefe Neigung
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4. 3eitr.
^um ^Realismus, ber jlcfj gletd|$eitig baS gan$e $lbenblanb

— blcibcnb ober borübcrgel)enb — ^inga6, für 5'lantern

allein nid;t in 5lnftmid) neunten.

ÜJMr fd)eint, baß alle fcie angeführten Urfat^en unb

anbere i?ervoanbte mef;r gemeinfdiaftlic^ jur $luöbtlcung ber

aliflanbrifd;en 2Äalerf$ulc mitgeroirft, baß namentüd) bic

<$cufytur, auf bem im öorigen $lbfdmitt bejcid;neten (Snt*

voicfelungggange ja ber Uebereinjtimmung mit ber 2Birf*

lid;feit gebrängt, bie Malerei ftd) nadjjiefjen mußte. 2)od)

biefe 23erl;ättniffe beflanben in einem fet)r weiten Umfang;

für bie ganj befonbere a6er unb auf bie €>dmle uon ftlans

bem oefd^ränfte (£rfd;einung muß e3 eine befonbere, mit

biefer (sdmle engüerbuntene Urfactye geben. 2öir ernennen

fte in bem ©eorau$ eineö Q3inbemittelS für Sarbemnifdjung

unb $arBenauftrag, burdj voeld)e3 auf eine tief leid;tere unb

oiel boUfiänfcigere QSeife, als burd) bie bis bal)in allge-

mein übltdje 3utl)at öon (Sigelb, £onig, $ergamentleim,

geigenmUd) ^c. bie £öne in einanber übergeführt unb §u

i>ung

,

fcei
e ^nem ® u^ ^rWmo^en werben konnten: baS ifi bie (5r*

^"f finbung ber Oelmalerei.

Sänge ßeit ifi bie (£r)re biefer drfinbung unangefoc^*

ten ber altnieberlänbifdjen @d;ule juerfannt geblieben; felbjt

bie eiferfücfytigcn Italiener folgten unter bem Vorgänge be3

23afari ber allgemeinen $lnnafyme, obfd)on eö in italienifd;en

93üdjern unb IMunben nid)t an belegen für bie Meinung

fefylt, ^ay man jenfeit ber 2lfyen fd)on lange öor bem 15.

3ar)rl;unbert bei Malereien Del angeioenbet f)abe. «Seitbem

aber ©. <5. Sefftng bie überrafdjenbe ©ntbeefung gemalt,

baß ein beutfd;er Sftö'ncf) Xt)eopt)iluö bereits im 12. 3a§r*

tyunbert, roenn nid;t früher, eine Qlmoeifung jur Oelmalerei

gegeoen, ijt ber ©laube an ba3 33erbienjt ber alten $lam*
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manbcr erfd;üttert , unb mit uncrinüblidjcm (Sifer werben 4
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alle Delfpuren in ben pergamenten nnb Otedmungen ber

5lrd)ise wie in ben 93üdjern ber (Sfyronifenfdweiber auf*

gefucfyt, als 33ciucife, ba§ man fange fcor ben 5JMftern oon

93rüggc unb ©ent in Stauen unb ftranfreid), in (fngtanb

unb 3)eutfcfylanb mit Del gemalt l)abe. QBie fd;ä£en3wertt)

alle tiefe Ilnterfnd;ungcn ftnb, wie grünblidj bie $orfd;un-

gen betrieben worben
, fo fyat man bod; babei einen fe^r

nalje licgcnbcn, aber, wie mir fd;eint, allein entfdjeibenben

Umfranb ganj außer 9ld)t gclaffcn , nefymlid) ben : baß bie

,ftunftgcfd)id)te fein Dclgcmalte bor bem ber alten lieber*

länber fennt, bajj wenigftcnö fein einziger ber gleichzeitigen

ober früheren Sfteifkr in Italien unb 3)cutfc^lanb nod;

irgenbwo, bie als bie Präger ber ^unjrgcfd;id)te bafier)en,

ein foldjeä gefertiget; bafj tuclmcfyr, alö man angefangen

Jjatte, fte in ftlanbcrn ju malen, ber 9tuf tiefer neuen

«ftunft burd; ganj (Suropa fdjoll, baf ffe in Neapel wie in

£iffabon, in (Snglanb wie in Sr^nfrcict) angejtaunt unb ge=

^riefen würbe, baß ein italienifdjer 2fteijter, Qlntonello üon

Sftcfjtna, na$ 23rügge ging, fle §u erlernen, ein ontcrer,

ber fle oon ilnn erlernt, £omenico 93ene$iano, erfd;tagen

würbe, weil ber greunb, beut er baö ©el)cimm§ nütge=

tr)cilt, 2lnbrea bei ßafiagna, c3 allein bcftfccn wollte; \va%

Qlllcö, wenn jid;'3 nid;t um eine wirflid; neue (Sacljc r)an*

belte, böllig ungereimt erfd;eincn müßte. Stimmt man nun

nod} r)inju, fcajj biefe neue SJJalart, einmal begannt unb

angeeignet, nid;t mcfyr bcvlaffcn würbe, inelmer/r jebc anbere

berwanbte SWetfyote verhängte, unb baß fte fortan öon ben

Malern aller Sauber unb 3citen bis auf tiefe @tuntc auS*

geübt werben, als bie einzige, turd} weld;e bie työcbfte

S3ollenbung unb SBirfung $u crreid)cn ifl, unb bie allein
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4. 3ettr.
fter gieret jene fyofye unb erftaunenöwert()e 2lugbübung

gejtcljcrt r)at, burd? mtyi flc berechtigt würbe, ifyrc Seijrun*

gen, bie SGBcrfe eine6 Otafael, Xi$ian unb ßorreggio,

neben bie Schöpfungen ber altgriedjifcfyen Scutytur §u

{teilen, fo fann fein 3weifet Ü6er ben Beityunft in ber

@efcf;td)te befielen, bem bie ©rfinbung ber Oetmaterei an*

gehört. $Bibrigenfat(8 fyätten wir audj nict)t bem (Srftnber

ber beweglichen Settern ben 93u$bru<f ju banfen, fon-

bern bem (Srjten, ber feinen tarnen ober nur feinen

5lnfang6bud;jtaben öon einem Siegelring abgebrueft, wel*

ctjcS (5reigni§ nod; hinter ben 2ftöndj ${)eo£l)ilu3 hinauf*

reicht.

SGßenn wir beßljalb ba3 33erbien)t ber ftanbrifctyen

Sftalerfdmfe um bie (Srftnbung ber Oelmaleret burd) bie

(Srgebniffe ber oben angebeuteten ^orf^ungen bur$au3

nicfyt gefcfjmdtert erbticten, fo bürfen wir anberfeitS aud;

nidjt klugen unb Dfyren fcerfcfyliefjien, roenn wir aufmerffam

gemacht werben auf Stellen, fcon benen ein einfloß §u ber

folgenreichen (Srftnbung ausgegangen fein fann. 2Bir wijfen,

baß man f!dj früher fa^on eines DelfirniffeS aU Ueber$ug

öon Senrperagemälben bebiente, ber jid) injwifdjen wenig

empfar/I, weil er fdjwer troefnete. SGBic^tiger unb einftufj*

reicher erfcfyeint ber Umftanb, baf bie nieberlanbifa)en 93ilb*

Ijauer hü 9Semalung if)rer Scutpturen ftd; be0 SeinölS §um

anreiben tl)rer Farben bebienten. $)er weiebe ftlujj ber*

felben unb ifyre leichte QSerbinbung mochte §ur Qlnwenbung

einer folgen Sftifdjung hn Staffeleibitbern reiben, unb e3

fam nur barauf an, eine ßubereitung ju finben, ba£ Del

tafet) §um Srocfnen gu bringen, ol)ne bie ©ef^meibigfeit

ber Farben aufgeben. 2)iefe gefunben $u f;aben, in 93er-

binbung mit ber richtigen 2Bat)l ber Oelgattungen (Sein*,
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S^ug* unb 9flol;nöl), unb in Otiitff!d;tnaf;mc auf bie notfe*
4

-
3cür.

wenbige 33erfd;ietcnl;eit hü fettem ober burcbjtcfytigcm (la*

jlerenbcm) Sarbenauftrag ift ber €ftul;m bcr altflanbrtfdjen

2ftalcrfd;ule, unb namentlich beö Hubert tian (Styt

3

, ber fce*

rcitö im Safjrc 1410 ben erften glücHtcfycn ^erfun) In bcr

neuen 2)ialart ber SMalerjunft oon 33rügge oorgclcgt fyat.

Snbem a6er biefe 2ftalart beut Jtünftlet alle Mittel

einer crbcnHicfy t;öcf;ften £$ollcnbung unb fetnften QluS*

füfyrung in bic £anb legt, wirb tiefer fdjon burd) ben

inncwofyncnbcn ^unjltrieO gereift, ben neugeöffneten

2Beg fo weit §u »erfolgen, als möglidj, unb erjt (title

§u ftet)en, wenn cS triebt mcfyt weiter gct)t; unb in bic-

fem Sali waren Hubert tian ($yt unb feine ©dntlcr unb

Sftacfyfolger.

^u§cr ber Oelmaterei waren in ben S'Hcbcrlanbcn «nbere

oorncl)mlidj bic SJMniatur* unb bie ©laömalerci Inswaicrei.

Ucbung , unb oefonberö tyat e3 bie erfte $u einer unoer*

gtcid)licfy t)or)en 33oüfommenljeit gcbrad;t, oon bcr eine

gro§e 3at)l illuftrtrtcr v£anbfd;riften, gegenwartig in ben

23ibliott;cfcn oon ©rüffcl , bem £aag, tyenit, 23cr=

lin, 2Wünä)cn ic, Bcugtu^ gibt, dagegen würbe bie

SÖancmalerei feiten angeirenbet, wenigftenö ifl fein

irgenb ncnncnöwcrtfyeS £cnfmal berfclbcn auf und ge-

fommen.

3f)rcr SRatur nadj war bic Dclmalcrci (iReliquicnfa jten ?mf8 a.

unb bic wenigen s2lnforbcrungcn bcö Privatlebens, 93ilb*
cu *

niffe :c. aufgenommen) faft nur auf bie £crftellung oon

5lltargemälben gewiefen (^auöaltarc folgten bemfelbcn <&§*

fiem), unb fyattc notr)wenbig barin eine gro§c 8Befd;rantung,

ja ein fajt unübcrftcigli^cö vkinbcrnijj für bte £J)atigfeit

ber $r)antajte finben muffen, wenn ntdjt bte (früher
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4. B^ttr. 6efc&rie6cne) Einrichtung ber ^(Itartüerfe in $orm bon

©greinen mit $lügeltl)üren unb mefyrfacfjen 2lbt!)ci(ungen

paffenbe Zäunte für au3gebel)nte 2)arfieUungen bargebo*

ten fyätte.

3n$ait. 5Diefe (Gelegenheit rourbe üon ber fianbrifd)en (£ct)utc

in großer $luöbel)nung benu^t unb bamit ber @toff ber

£)arfhllung beträdjttid; erweitert, ßwar bleibt Gfyriftuö in

[einen mannigfachen 23e$iet)ungen jur Jtirdje in ber SRegct

ber SJHttefyunfr unb £auptgebanfc beö 2Utargemälbe3; aber

bie öerfc^iebene OluffaffungStoeife biefeö ©ebanfcnS unb bie

UeBergänge ju ben (Sreigmffen au§ feinem Seben, ober au§

bem ber ^eiligen, namentlich ber ^eiligen Jungfrau, bie

fogar tyäufig $ur Qlltargottfyeit wirb , bie 93e§iel)ungen beS

Sfteuen Xejtamentö §u bem QUten, unb unteres mel)r, off*

neten burdj eine naturgemäße Entwicfelung beS urfrrüng«

liefen ©ebantenS, ber baS QXttarB it b §um SÖieber- ober

©egenfdjein be0 QUtarb teufte 3 gemacht, ber Cßt)antafte ein

weites Selb, baö ftdj, wie wir fer)en werben, att fetjr

fruchtbar erwiefen fyat

«eför* *8*t oem Eingeben auf ben Sn^alt ber ©emälbe

^Sdf'werben W {r an^ fcaö^auptbeförberungömittel tüufU

lerifc^er Unternehmungen leicht ernennen, baö ^war in 33er*

fcinbung jreljt mit bem Ijerrfc^enben -93ebürfnij? nad) 23er*

fcfyönerung be3 SebenS buicfy bie Jtunft, unmittelbar aber

in ber religiöfen $lnf$auunggweife oon ber atleinfelig*

mac^enben Äraft ber ßirdje bie (Srflärung finbet. 5Dtc meijten

Qlltarfcilber f!nb 93otiögemälbe, öon ben Stiftern gum £etl

iljrer <SeeIe ber ^irc^e gemeint; bie ^eiligen aber auf ben

SSilbern werben nic^t burdj irgenb eine Vorliebe für f!e

unb ityre ©efd)i(§te, fonbern alö *ftamenSpatrone ber Stifter

eingeführt. Sreilicfy wirfen aufjerbem oft axify nocl) locale
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93ejiet)ungen ein, — roie §. 93. Bei ber fyäuftg roieberfet)* 4
- 3eür -

renben Darftellung ber r/eiligen brei Könige — aBer, roie

man leidjt ftet/t, or)ne 39efeitigung be8 £au£tint)alt8 , ba

fie ja nur ba jtnb, baS ftleifd) geroorbene 333 o r

t

an$uBeten unb ju Befännfen.

9Ba8 Qluffaffunq unb ^Sarfrellung anqcfct, fo «uffaf.
'

n r 7 fang unb

behält bie neue (Sdmle bie fymBolifd;e 2lnfcr;auimg6vDeifcratiw.

noer) lange Bei: üBerall liegt bem 23itt> ber Bebeutenbe

©ebanfe 511 ©runbe unb motiiucrt feine 2)arftellung; aber

biefe felBft ift nid/t mer)r in bie alte rituale ^orm ge*

Bannt, unb überall regt ftd; ba3 9Bcbürfni§ einer freieren,

einem leBenbigen ®efül;t entfprcdienben Bewegung, unb

ju ber ©eßalt tritt mer)r unb mcr)r bie «§anbtung unb

bereu SCBirfung auf8 ©emütr). 3)a8 Gr)rijtfinb tritt in

eine neue aftenfetwerbung ein, in bie mancherlei natür*

Iid)en, innigen unb lieblichen 93cjier)ungen §ur2Jhitter; bie

r)eüigc Jtatr)arina ftet/t nid)t notl)trentig mer)r feierlich an

ben (Stufen bcö Xfyroneö, fonbern feiert mit bem $r)ron*

infyaBer förmliche Verlobung; nicfyt allein met)r bie im

Fimmel getrönte , fonbern aucB bie auf (Srbcn (terbenbe

Butter ©otteö t>ert;crrIicM bett QUtar, unb (5r)rifti SeBcn

unb Seiben roirb in cptfd; bramatifdicr 33oll|lanbigFeit fcor*

geführt.

3n tiefem inftinftartigen drängen ber Jtunft itildj
attort>'

° ° ' 'innig unt>

möqlid;fter Uebcrcinftiminung mit bem SeBen, mit ber unS ?&?!#'

Bekannten unb bcglauBigten, ncfymlicr; ftnnlidj watyrncfym*

Baren 2öirHid;feit, mufjte bie Qlnorbnung im QlUgemei*

nett bon it)rcr früheren ardnteftonifcben «Strenge nad; unb

naef) aBlaffen, unb md) bie (Sfyarafteriftif im (Sinjctncn

mujjte ftd} gegen bie foufl üBlick ücränbcrn, bie ir)re 33or*

Bilbcr nietyt in ber Qtujjenvoelt, fonbern im ©ci|te, in ber
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L^Üi^antafle r)atte, bie §u bem Sbcat bie ftorm auö jicr) er*

fclmf. 5Dtc golbenen <§tntergrünbe, bic bie leud)tenbe $ract)t

beö £immel3 ^gegenwärtigen formten, berfdjnr-anben all=

mäfylid; unb hinter bem aufgerollten 93or!jang tarn unfer

planet als 2öo(;n£lat| ber ^eiligen §um 93orfcr/ein. 2)a

tjt baS 3tmmer , in roelcfjem 9ftaria Betet unb fcfyläft, ber

£empel, in reellen jte baS $inb §ur 95efdmeibung trägt;

fcor Willem öffnet ffdj ber ©lief in bie Seite, auf 33erg

unb %fyal, auf ^elfenr)änge, Sßälber unb (Ströme , auf

@täbte unb Dörfer; unb roat/renb im Q3orgrunb irgenb

eine ^eilige ©efcr/id)te borgest, fernen toir baö £eben ba*

neben unb ringsum in feinem ungestörten Verlauf, feI6er

ol;ne alle 35e§ugnar)me barauf at3 auf etir-aä ©eroöfmlicbeS

unb Natürliches , unb fo bur$ bie untr-iberlegtidje 9Skr)r*

tyeit beS einen bie ©laubroürbigfeit be3 anbern über allen

3weifel err)oben. 5lber audj bamit roar man no$ nic^t

§ufriebem 9liä)t ferne, unbefannte ©egenben, ober gar nur

erfonnene gaben ®eroä()r für bie 2ßir?licr)!eit
, fonbern bie

fjeimifdjen, gekannten; Xentyel unb SBotmgefcäube anberer

23ölfer unb längjt vergangener Seiten fonnten ba3 ange*

regte Verlangen nadj SBirftidjfeit nidjt Beliebigen, unb bie

^eiligen be3 Qllten [unb leiten 93unbeä mußten ffcfy'8 in

Slonbcrn gefallen unb ir)re 3intmer mit nieberlänbifdjem

^auSratt; füllen tafien.

3n einer folgen Von ber SBtvHidjfeit nietet nur bur$=

brungenen, fonbern fogar öon ber näcfyjien Umgebung faum

§u unterfdjeibcnben 3Belt mußten nun au$ bie ^eiligen,

benen f!e §um 2Bor)n£la§ angettuefen roorben, ben <&tytin

einer r)ör)eren Gn:ijten$, ben it)nen bie 33orftelIung öon

it;rer allgemeinen 93ebeutung gegeben, ablegen, unb ftc^

mer)r ober minber an ir)ren inbit-ibuellen, rein menf^licr)en
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a8e$ier)ungen genügen laffen. <&o ift ber r)eilige Sofe^c)
4

- 3 citr-

j?or Willem ein 3tmmcrmann, bie r)eilfgen bret Könige jlnb

Könige mit fbniglid;em SPrunf, baö (Sfyriftfinb ijt ein neu*

geborenes Jtinb, unb fclbfi bie fcorjugöroeiS öoUfommene

Sbcalgefhlt ber cr)riftlict)en ^un(t , bie Butter ©otteS, nur

bie Butter beS ÄinbcS. Unb um biefe 2lbftct)t jl^er $u

erreichen, verläßt man ftcr) nicfyt mer/r auf bie (Eingebungen

ber $r)antafte unb bie @efd;icflicr;feit ber (Sinbilfcungöfraft,

fonbern fyält ftd; unmittelbar an bie Sftenfdjen, bie man

fcor klugen t)at, beren driftcn§fär)tgfeit jcbenfallS ernnefen

ijt unb 6ci benen fenc inbiiMbuellen 3üge, auf bie man

ben ^ac^bruef legte, ofme crt)efctid)e ©djnuerigfeiten auf*

jujinben waren; ja man flcr)t jt$ wollenb ober nicr)t wollenb

bis an baö (Enbe be3 betretenen 3Segeö geführt, unb bringt

allcö 9lupcnmerf ber ©cßaltcn mit ber übrigen Umgebung

in Uebercinjtimntung, gibt $lbrat)am unb 2J?cl$ifcbe$,

<&. ©corg unb Jtatr)arinen Kleiber unb SBaffcn, wie j!e

grab' üblid; jlnb unb alle 5Öelt jtc fennt, fo ba§ bie

2öunbergefd;id;ten ^eiliger Ueberlieferung in ber Xtjat fcor

Qüler klugen uor ftd) ger/en; unb bct;dlt fid; nur fcor, ein*

§elnen ^erfonen ityvc Qlnfyriid^c auf eine überirtifdie (Er*

fd;einung burd} ben ©lanj üon ©olb, perlen unb (Sbcl*

fteinen §u beliebigen.

®et)en wir nun über ju bem <Stfyl, ber eigentlichen ®tyi.

Jtunjtfovm ber <£cbule, fo gefyt er md;t notfywenbig au3

ber gefd;er)enen Umwanblung ber ibcaliftifcbcn QlnjdmuungS*

roeife in eine realtftifdjc r)cri?or. 2)er 9fteali3mu3 fann fld)

auty auf gan$ anbete Sßeife auöf^rcd^en — wie er fpäter

unb an tcrfdüebenen Orten gejeigt — unb mu§ eö fogar

bei confequenter £urcbbühmg. dagegen war ber fortritt

ber 6cufytur, aber gan$ befonberö bie enge 93erbinbung
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4. 3citr. ^er Malerei mit ir;r an ber faft einten ir)r übriggeblie*

benen (Stelle, am Qlltarfcr/rein, für bie ©eflaltung beS ma=

lerifd;en (StfyleS mafjgebenb, unb fle gefdjar) na er; benfelbcn

©efefcen unb in berfelben SGBeifc , wie ff e im borgen 2lb*

fdmitt bejeicfynet morben. 23on ber (Sculptur gef)t bic

Vorliebe für bie flar! marfirten 3üge unb eeftgen 93ewe=

gungen, für bie fnötigen, mageren ©lieber unb bie 3"s

fälligfeiten ber <£aut, für bie 33ertaufd;ung ter langgezo-

genen unb fanftgefdjwungenen galten unb großen Slawen

in ben ©ewänbern mit fdjarffantigen 93rüd;en unb üiclfacr)

^erjtücfelten Waffen auS, bie wir als be^eidmenbc WltxU

male beS @ttyl8 ber altnieberlänbifdjen 27?alerfd;ule war)r*

nehmen, ber jlcr) öon ir/r auS rafd; über gan$ 2>eutfd)lanb

verbreitete. 2)od; gefd;ac) bie gän$ltd;e Umwantlung nidjt

mit (Sinem Sftale, unb man unterfdjeibet vielmehr einen

älteren, einfacheren, noer) unter ber 9lacr)wirfung beS fcer*

fcrjwunbenen SbealiSmuS in einer gewtffen <§ör)e gehaltenen,

Don feinen allmählichen Uebcrgängen in Heine, fleinlidjc,

t)äflid)e unb felbft gemeine formen.

Särtung. 3n ber Färbung jeigt bie ©djule eine 23orlicbe für

gefättigte färben, bie ffc fel6(t im ^intergrunb unbefdjabet

ber Suftperfyectibe anjuwenben verfielt; baju t)errfd)t lieber*

einfHmmung in ber 2Bar;l unb 3ufammcnfiellung ber ftarben

unb ein entfd)iebener SBiberwille gegen grelle £öne unb

»ef)an^fc|arfe ©egenfä|e. 3n ber 93er)anblung vereinigen ftd)

unß
*

(Sorgfalt, ftteij? unb Q3crftanb, um ben ©cmälben eine eben

fo unöergleidjlidje 33ollenbung 51t geben, als eine 2)auer*

^aftigfeit 5U fiebern, bie ffe bis jefct, alfo bereits über üier*

t)unbert Saljre, öor bem ^ac^bunfein, 93erbleid;cn unb 2lb-

blättern gefd)ü|t t)at

SertS!' 2>a« SBadjStfmm ber @c^ule muffen wir uns im 33er-
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glcid) mit ät)nlid;en ©rfdjeinungen als ein fet)r rafdjeö, ja 4
- 3 <itr-

als ein iplöfclicfyeö oorfteUen. Sie wenigen $Öerfe einer

oort)ergel)enben geriete, bie man erft nciterbingS aufgcs

funben ober Beamtet, wie baö Jtreujbilb in Sempera oon

1363 im SRufeum oon Antwerpen, ober bie Sfteifealtäre

be8 «^erjogö ^fytftyV ^ «Kühnen ton Vurgunb unb feiner

©cmat;lin 2)?argaretr) ton 1391 im QJcufeum 311 Sijon k.,

geigen bei manchem SScrtienfr bod) einen tieferen (Stanb

ber (Sntwicfelung at$ gleichzeitige Malereien in Dberbeutfdj*

lanb, fo baß fic faum als ©runblage ober Vorarbeiten für

bie nenen Vefirebungen in fttanbem an$ufet)cn ffnb. (Sben*

fo außergewöhnlich erfefccint bie Styitigfeit ber (Sdmle unb

eine fcr)r große Satjl fünftlcrifd;cr Gräfte muß i^r jur Ver-

fügung gcflanben Ijabcn. Senn wenn auefy bie auö ben

0ted;nung3büd)em ber £erjoge t>on Vurgunb r)ergefiellten

Verjeidmiffe »on jtünftlern unter ifyren fielen £itnberten

öon jlünftlern r)auptfäd)lid;} »ftunftl;anbwerter jagten, fo ließe

fid) tod) fcon ir)ncn als bloßen Verzweigungen auf einen

jtarfen £auptftamm fcbließcn, aud) wenn nidjt — felbft

nad? fo bieten funfberberblid)en (Stürmen folgenber 3eiten

— eine fo große Qtnjatjt Ijöcbft bebeutenber ©emälfce ein

unwibcr|>rcäMicfyc6 3eitvjnip bafür ablegte. Sie Jtenntniß

aber ber Sicijtcr tiefer <SäniIe, bereit r)ot)e Vebeutung juerft

burd) bie ©ebrüber 23oifferec unb il)re (Sammlung ben

3eitgeno|Ten t-or Qtugen gebellt würbe, r)at in ber $r)at erfr

burefy bie 5'orfdnmgen ber neueften 3ett einen feften ©runb

erhalten, infonbcrfyeit burefy bie mtienfUicr)en arbeiten oon

3. 2). Stoffa&ant in ftranffurt a. ü». it. ©. ft. SOBaagen

in SBcrtin. SGßic tuclcö l'id;t aber aud; in ben legten jwan=

jig Sauren in bie ©efducfyte tiefer <Sct}ute getragen wer-

ben, nodj bürfen wir bie Unterfudumg nicfyt als gefdjl offen

Sörftcr, ©cfd). fc. beutf^. ffunfi II. 4
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4. Bettt. Betrac&ten.*) SBiele 91nnatjmen Berufen nodj auf fubjectifccn,

burd)au3 ni^t unBejirittenen 21nfid)ten unb Urtt)eUen unb

für manches Bcbeutenbe £Berf fet)lt unö ein 2lnfyaltpunft.

9#ögli$, bog bie öor^anbenen ©emälbe fämmtlid) Bekannten

tarnen angehören; möglidj audj, unb meiner Meinung nadj

tr>al)rfdj einlief), baf? unö für einige ber triftigeren QltBeiten

bie Tanten ifyrer UrfyeBer nod) fehlen. ^ebenfalls wirb eö

gut fein, ff c^ nicfjt mit größerer ©tdjerfyett auSjufpredjen,

als man fcor ber fortfd?reitenben $orfd)ung beantworten

fann, um nidjt §u berwirren, jtati §u orbnen, unb nietyt

beretnjt jld) unb Qlnberen unnü|e 9ftü§e gemalt ju haften.

©eBafynt aBer ifi ber 2öeg baburd), bajj mehrere £aupt*

)p\u\ftt in ber @ef$i$te burd) unumjtöfj liebe 3eugnijfe fefl-

gefreut ftnb.

^«^ ^n ^ er ®^ c ^ er ®$u * e ft^en bie tarnen bon $wei

©*uic Zubern, £uBert unb 3or)ann bau (Sbt
5

unb it)rcr

©cfnbefier 5ftargarett)a bon Stfaaöebl Bei 2ftafhi$t ge*

Bürtig, unb nadjger)enb8 in 23rügge tr>ot)nt)aftj als ben

eigentlichen ©rünber aBer unb 33ater ber <8dmte fyaBen wir

»aÄf ^en Steffen öon ü?nen > £uBert, an$ufer)en, geBoren 1366,

gejiorBen am 18, «Sept. 1426. (Sr ijl ber (Srftnber ber

Oetmalerei, bereu gelungene $roBen er, wie erwähnt, fcfyon

im 3al?r 1410 ber SKalerjunft bon Brügge borlegte, unb

feine ©efcljwifter, wie »tele namhafte 2fteifier, waren feine

<5cfjüter.

2lu§erbem ijt feine SBitffamfeit unb feine 35ebeutung

aB 3ftaler Betätiget burd; ein 28erf, welches nicfjt nur ber

*) 2fttt befonberem (Sifcr unb Serjtdnfenifj W audj 5ßrof.

£otf)o in 93ertin tiefer Aufgabe ftd? getoibmet: „@ef$idjte ber

beutfd?en unb nteberlctnbifdjen Malerei."
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Seit, fonbem aud; feinem 2Bcrtl)e nad; baö erfie ber <Sdm(c 4
- 3citr-

genannt werten muß unb eine ber größten 3i^rtcit beut-

fct;er Jtunjt übcrtyaityt ift: baä ift baö unter bem Tanten

ber „Anbetung beö SammeS" befannte große 3H t a rw e r f ^J*
in ber @. 23a oo* (efyebem @. 3or)anni6=) $ircf)e ju *j*y

©ent, eine Stiftung bcS Söffe 33r>t> (ober ätytG) £crrn

fcon Hameln im Sanbc QHoft unb fetner $rau Roberte geb.

S3orlimt auS ©ent, begonnen 1420, beenbigt am 6. 9J?ai

1432. (53 ifl einer ber fogenannten 5iltarfcr)rcinc, bod)

ot)ne 93ilbfdmikmerf, ein $rrpttycr)on, baö in eine obere unb

eine untere SlbtfyeÜung jerfatlt unb auS 12 tafeln §ufam=

mcngcfe£t ift, babon ad)t auf beiben leiten bemalt ftnb.

<&cty& bon tiefen tafeln ftnb mit ber (Sammlung beö ^errn

<5olty, ber fte für 100,000 $rc8. bon bem ^unftyänbler

SRicivcnfyutyö in SBrüffel erfauft fyattc, in baö berliner 2)ht*

feum übergegangen; bie übrigen beftnben ftd; nod; je^t in

ber @. 33aöonö!tr(t)c gu ©ent, tt/eiU an it)rcm alten $la$

in ber 2fyt'fo)cn Gazelle, tr)cil3 unter 2>erfd;luf? in ber

<sacrijtci. 5ln ber Qlußenfeitc ber unteren tafeln lieft man
im jRat)nten folgenbe 3nfd;rift:

Pictor Hubertus c Eyk, major quo nemo reperlus

Incepit; pondusque Johannes arte seeundus

Frater perfecit, Judoci Vyd prece frelus.

VersV seXla Mal Vos CoLLoCat aCla tYerl.*)

*) „2)er 9J?aler £ubert bim (Sijf, ber son deinem übertreffen

roorben, fing eS an; fein 33ruber 3o1)anne6 , ifjrn nad)jtef)enb in

ber Äunjl, r>at ba<3 2Berf uoflenbet, bind) bie93ittebe3 Subccu« 2tyt

baju befiimmt. 3m 33erfe läßt ber fecfcfie Wl&i aueb fefyen, roann

d Öefd^er)en ift." — 3)en Q3erfucb einer 3nterbretation „frater se-

eundus arte perfecit" (bat ber gleite 33ruber burefy feine Jtunft

4*
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4. 3cür, n?obon fc er i e£te 23erÖ ein (Srjronobiflidjon ijt, beffen Un*

cialen als 3tffcnt genommen ba3 3at)r 1432 ange6en.

3nm 93erfiänbniß beS reiben SnfjatteS biefeö %itax*

merfeS, beffen 33ebeutung mit ber 93e$eicr;nung „Anbetung

beö Sammeö" fefyr ungenügenb angegeben ifi, »erben noefy

fotgenbe beibe Ue6erf!cf)t0tafetn bef/ütflitfj fein, baöon 5ig. A.

ben geöffneten ©djrein barfieüt.*)

11 10 6 8 12

3

Sig. a.

3m SJHttelbilbe 1. ftcr)t man baS a£or*afyptifcr;e Samm

auf beut TOar mit ber SOBunbe in ber 93ruft, auS melier

baS 35Iut in ben öor ir)m fier)enben Äetdj fließt, umgeben

fcon anbetenben unb lobffngenben (Sngetn, öon benen t?ier

öottenbet) barf man tooljl, cf>ne feine pfyiWogifdje Qsfyre blofou*

fieflen, mit ©djtoeigen übergeben.

*) (S$ gibt eine Heine Slbbüfcung in (Sontouren »on bem ©anjen-



2)te altniebert. 2MerföuIe. Hubert »an (StyF. 53

bie $afjtonSwerr'$eugc galten. (£8 ift bieS fein neuer ©e« 4
- 3 eitr-

banfe (fobalb man nur ben *ftad;brucf bat)in legt, wot)in

er gehört), fonbern nur eine anbere, ftrenger f^m6oIifc^c

^rorm für ben fonft fd;on mit bem Qlltar unb bem (Sacra*

ment bcS QlltarS berbunbenen ©ebanfen ber »ftreujigung

<Sr)rifH, be6 6 1 u t i cj c n D^ferS auf © olgatr)a mit

bem unblutigen ber SWeffe. QT6er bem einfad;cn ©c*

banfen ift eine weitere (Jntwicfelung gegeben: 2)a3 93tut

(£r)tifH wirb in ber »ftird;e unb burcr) ffe $um Brunnen beä

ewigen Sc&enö, nac^ welchem alle ©efd)lccr)tcr ber (Srbe

wallfahrten, §u beffen (Sd;u| fte mit ber <Sd;ärfc beö «Schwer*

te3 unb beö ©eiftcö, mit (Seelen» unb Jtörpcrftärfc bereit

ftnb. ÜDarum fommen (im «£>intcrgrunb) fcon ber einen

(Seite bie r)eiligen Sftärttyrer , Don ber anberen bie r)eiligen

Jungfrauen ; barum fielen unb fnicen (im 93orgrunb) auf

ber einen «Seite bie Vertreter ber weltlichen, auf ber an*

bereu bie Vertreter ber geiftlicr)cn Wlafyt 516er noer) ift ber

,ftrciö lange nidjt gcfdjloffen berer, bie bem Sienfte beö

SammcÖ fid) gewibmet 2ln bie geifHietycn 9ftäcfytc [abließen

ftd) junäc^ft (in Xaf. 2) bie ^eiligen (£inflcblcr unb ©in*

jteblertnnen, fobann (in £af. 3) bie frommen Pilger unter

23ortritt beö großen (Sr)riftopr)oruÖ an; an ber (Seite ber

weltlichen 2)?ad;t flehen junäd)fl (auf Xaf. 4) bie (Streiter

(Styrifri unb (auf £af. 5) bie geredeten 0iid;ter. 3)en £in=

tergrunb aller Qt&tf/cilungcn Bittet eine reid;c Öanbfcrnift mit

^Salbungen füblicber unb nörbticr)er Vegetation, mit %cU

fentjängen, JTirdjcn unb (Stäbtcn, <Sd;löffern unb 33urgen,

fo bajj wir bie befanntc (Srbc als ben <Scbaityla§ beö 33or=

gangeö wieber erfennen.

@ö ift nid?t fcijwcr, jumal mit bem 3ftücf6licf auf bie

tycrrfdjcnbe Q3orfMlimgöwetfc beö 9ftittelalterö, alö bie lei*
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4. 3citr.
^en fc c un j) üer&mbenbe 3tce biefer fünf £afcln b ie fhet*

tenbe Jtir^e (SljrifH $u erfennen, für meiere juerfl fein

QBlut gefloffen, in weld;er mit ber Wlaäjt biefcö SBIuteö

burdj ©cbet, SBort unb ©er! unabläfftg gefäntyft wer^

ben mu§.

lieber ber ftreitenben itirdje a6er fielet bie triumphie-

ren be, baö €>innbilb beS ewigen SebenS, wie wir e3 in

ber o6eren $lbtr/eilung in wenigen, großen Bügen gewidmet

ftnben. 3n ber Sftitte (auf $af. 6) ber «ftenig beö £im*

melS, (Sr)riftuÖ^ mit ben (Symbolen ber 2ftadjtsolltommen!)eit,

ba§ (Scepter in ber £infen, bie weltliche Jtrone $u feinen

Süfjen, bie geijtlid;e auf feinem <£au£t, bie 3fted;te jum

(Segen erhoben.*)

OiecfytS unb Iinfö bie erften Beugen feiner göttlichen

€>enbung auf (Srben, unb barum im Fimmel unmittelbar neben

tr)m, bie Ijeilige, jungfraulidje Butter (£af. 7) unb ber

SSorläufer unb $rebiger in ber Söütfe, 3or)anneS (5a f. 8)*

3n ben klügeln 9 unb 10 wirb ein r;immfif$er £obgefang

Dorgejteüt mit £)rgel= unb ©aitenfpiel unb ©efang, au$*

geführt öon einem in glänjenbe firc^ti^e ©ewanber geflei*

beten (Sngelcfyor.

5ob unb <Sünbe ffnb bie notfywenbigen Q3orau8fe§un*

gen beS ganzen (SrlöfungSwerfeS, ba3 in ber jtreitenben

unb triuntytjierenben ^ircr)e öorgeftetlt wirb; befjljalb werben

*) 2ftan Ijat trofc ber 93etf$rift be$ Samens 3efu Gfjtifii tiefe

Stgur üielleicbt toegen be« fiärferen 33arttoud)fe<3 unb ir-egen ber

VapfUtttVn itrone unb faiferltcben £oga, bie fie trägt, allgemein

,,©ütt 33ater" genannt. <Selbfi ofjne tarnen unb äußere .flenn*

geieben füljrt ber Sbeengang ber ganjen Goncefction ju ber Werfen

(Sbrijii an biefer ©teile; aber atterbingS mögen bem ßünfHer bie

Söorte ttorgefebmebt Jjaben : „2öer mtd; liebt, ber fielet ben 3Sater
!

"



JDie altnieberl. 3JWerfc$ute. Hubert üan (Etyf. 55

fle a(3 erflärenber ©cgenfafc gcrcör)nlid) in tiefe gjorftcllung 4
- 3 citt -

ge^o^en (wie nur fetyon an ben (£ggefter=<Stetncn, an alten

(£lfen6einfcr)nikiucrfrn je. gefdjeti l;a6cn). £San (ätyf fjat baS

erfic (Sltcrn^aar, burdj beffen Sali ber $ob in bte 2öelt

gekommen, auf £af. 11 unb 12 a6ge6ilbct, unb in Hei-

neren C6era6tl;eilungcn (13. 14.) taS erjle 93rubcrpaar,

burcr; weites bte erflc @ünbe bcrü6t korben.

9)fit gesoffenen klügeln Ijat baö ^ttanoerf baö %ufc

fefyen oon nadjjtcl;cnbcr frigur B.

S3%

• s—

ftö\

15 19 20 16

21 23 Vi 22

»tg. ß.

X>ie obere 9lfctl)cilung enthalt bie mefftanifdjen SÖeif*

fagungen, als folle bamit auf ba8 fcerfdjloffcne, innere be6

<Sd)retne3 (glci^wic atd auf eine berr)üllte 3u fünft) r)in*

gebeutet werben. (53 ijt junäa^fl auf jtrei getrennten Sa*

fein bie QSerfünbigung , ber @ngel ©a&rtel auf $af. 15,

bie t)eüige Sungfrau auf $af. 16. darüber auf $af. 17
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4. 3"tv.unb 18 bie $ro:pf)eten Qa^axiai unb 2ftid;a, unb auf lof.

19 unb 20 bie (Sumäiföe unb Erfytfyrätfdje <St6t>Ue , a(3

Q3erBinbung6glieber §nufd;cn Gl)n|lentf;um unb £eibentf)um.

3n ber unteren Qlßtfyeüung ift bie ©ibmung enthalten: auf

Xaf. 21 unb 22 bie (Stifter be8 SBerfeö, 3obocu3 93i?t

unb feine Efyefrau £i36ette, auf £af. 23 unb 24 bie Seiben

Patrone ber «ftirdje, 3ol)anneö ber Käufer unb 3ofyanne3

ber Eüangelifi, §u benen natürlich l;ier bie Stifter in Be*

fonbercr 53e$iel)ung ju benfen ftnb.

9?o$ gehört ju bem QBerfe «n Socfel mit einer 2>ar~

ftellung beS SegefeuerS, um ben 93eweggrunb ber Stiftung

leidet tterftänblid) anjubeuten.

3n ©ent Beftnben ft$ bie tafeln 1, 6, 7, 8, bann

11, 12 mit 13, 14 unb bie Otücffeiten 19, 20; in

Berlin bie Ü6rigen tafeln; baö SocfelBilb ift ju ©runbe

gegangen.

3n Ermangelung Befiimmter QlngaBen üßer ben $ln~

ttjeit eines jeben ber 33rüber unb etwaiger ®et>ülfen an ber

$lu$fül)rung beS ©anjen berBleiBt bie (5ntfd)eibung ber

Stritti, bie an ben fixeren ©emälben be3 San tan <8.§t ben

$rüfftein ber ^Beurteilung unb §unäd;jt alfo baö aß^iefyen

f)at, n?a0 mit jenen üBereinftimmt.

©an§ aBgefet)en aBer bon ber ^luäfü^rung einzelner

Steile ift eS unzweifelhaft, bafj £uBert ber Schöpfer beS

ganjen Söerfeö ijt; er §at eS Begonnen, töte bie 3nfd?rift

fagt, unb ein fold)e8 2Öer! läßt fid) ni$t Beginnen oljne

SBollenbung in ber (Sonception; ja Bei ber innigen 3Sere^rung,

bie 3ol)anne3 bem älteren 93ruber unb 2)?eijter Bewahrt (wie

gleidjfallS bie 3nfd}rift lefyrt), bürfen wir frorau3fe£en, ba§ er

Bei ber 33ollenbung ber einzelnen Safein fid) an bie vorliegen-

ben Entwürfe unb 3ei$nungen beffelBen wirb gehalten IjaBen.
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2>amit tritt ber runjtterifdje (Sljarafter Huberts §ienu 4
- 3 citr -

lid) beutlid; tyerauö. 2ötr fcfyen Bei if;m nod; immer eine

3Öertr)fd;ä£ung ber überlieferten ftymbolifdien Qhiffaffungöweife

religiöfer Sbccn, berbunben mit bem Verlangen unb bem

Vermögen einer auögebcfmtcn bramati(d;en 2)arjtetlweife,

woburd) baö 42lugc ber itunft mel;r als früher auf baö

nnrflidje £eben gclenft, bie 9}atur jur bor$üglid)ften 4?ülf3-

quelle ber ^3t)antafte gcmad;t würbe, tiefer fo beginnenbe

SHealiömuö ijt aber nodj burdjbrungen üon ber 9}admnr-

fung bcö oerfdmnnbenben Sbealiömuö, fowot)! in ber (5t)a*

rafterbilbung, alö in ber Sormcngcbung, namentlich bei

ben ©ewänbcrn, bie nod) großlinig, brcitflädjig unb in ge-

mäßigter @$ärfc ber Sßrüct)c gehalten ftnb. 3n betreff

.ber Färbung untcrfdjeitct man an ben berfdn'ebencn tafeln

einen butdjgeljcnben Bräunlichen $on öon einem burdj

graulidje SWitteltöne gebrochenen, wie er ben beglaubigten

3Ber!en beö Sofyanneö eigen ift; Üjinjtdjrlidj ber QSefyanb«

lung aber eine freiere, breitere s?on einer fet)r feinen, fafl

miniaturartigen 9luöfülnung , abermals einem 97icrfmal ton

ber Äunft beö SofyanncS. 9Bcnn tiefe Seiten mit fajt

unoerfennbarer (Sntfd;ietcnr)cit an ben beiben tafeln mit

ben „geredeten Oiicf;tern " unb ben „Streitern Gfyrifti" ber*

vortreten, fo J)abcn bie übrigen gelber niebt fo&icl Uebcr-

einftimmung unter ftd>, fyabcn namentlich einen fo fetyr ber*

fc^iebenen ©rab in ber Seinfycit beö @efü(;lö, tag eö fel)r

gewagt fein würbe, ftc ©iner £anb $u$ufcr)rcibcn. 6elbjt

ber balb v^lM? un^ feiere, balb fet;r flüfjtge unb leidjte

^arbenauftrag weift auf niedre Mitarbeiter r)in.

2)ie außerordentliche SBcbcutung, bie biefeö QBerf für

bie ©efd;id)te ber beutfcfyen Jtunjt l;at, gebietet ein näfycreö

(Eingeben auf feine einzelnen Steile.
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4
- -3citr - 2)en «£intergrunb be3 unteren 9ftittelbilbe3 (1) nimmt

eine fyeitcre Sanbfdjaft üon 93aumgru£pen unb ©e6üfcfjen

auf grünem, Blumigem 5ßiefengrunbe ein, belebt unb ge*

fd;loffen mit bcr ^tuöft^t auf eine Statt im (£r)arafter

Mgifcber Stäbte. Um ben 33runnen rnieen redjtö auf ber

Seite ber gei(Htd)en SSlatyt met)re Männer in langen Wlixn*

teln, mit unbefleibeten ftüfjen unb mit betcnber £anbbe=

wegung, wot)l bie ©rünber ber Äirdje, bie $tyoftel; hinter

it)nen freien in öoller geifilicfyet $rad?t $apjte unb 93ifcr)öfe,

für welche eö fd;wer fallen bürfte, bejttmmte tarnen ju

finben, (Sbcn fo wenig ijl mit 23ejtimmtr)eit §u fagen,

wer bie Scanner fein follen, bie auf ber Seite ber weit*

Ii$en Wlafyt bem S3runnen jund^fl fielen unb fnieen.

Sie ftnb bürgerlid) gefleibet, r)aben 2ftü|en, auefy Surbane

auf bem Äopf unb 2Büd;er in ben £änben, unb fönnten

im ®egenfa| §u ben 5lpo(leln bie $ro*>r)eten üorftelicn,

5)ie hinter ir)nen Ster)enben gehören $u benjenigen ^reun*

ben ber Jtird)e, bie wie dürften burd) it)re 3ttacr)t, ober

wie £)id)ter unb Otebner burd) ba8 28ort jur Verbreitung

be§ (5r)riftentr)um3 wirfen. Unter ben weibli^en ^eiligen

im Sttittelgrunb erfennt man eignes, Barbara, 2)orotr)ea,

unb unter ben männlidjen 93ifcr)öfe, $äpjte unb ßarbinäle,

alle mit $almen§weigen in ber £anb
,

jum 3ei($en
r baf?

fie ben Sftartfyrertob erbulbet. £)er SBrunnen tragt bie

Snfd;rift : Hie est fons aquae vitae, procedens de sede

Dei domni. $luf ber 93orberfeite beS QlltarS fht)t: Ecce

agnus Dei, qui tollit peccata mundi. Jhes: via, veri-

tas, vita.

2)er größte £t)eil bfeferSafel ijt war)rfdjeinlid)öon Hubert

ausgeführt. Sie §at fd)on im 3. 1550 eine Otejtauration burdj

Sftftr. Sancelot 33lonbeel öon Brügge unb Sodann Sdjoreel
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bon littest erfahren, aber nur wenig bon it)rer Urfprung* 4
-
3eitr-

lid;feit bafcei bcrloren. (Spätere Otctoudjen I;a6en mefyr

gefd;abet.

2)ie t)eiligen (Sinftebtcr (Heyremeti SU) auf $af. 2, in

Braune Butten geUeibet, 0tofenfrän$e in ber £anb, auf

Jtrücfjtöcfe ftd; jtiifcenb, fommen auö einer wältigen Selö*

fcfylud;t i?or, bie un3 an it)re $l6gefd)iebenr)eit bon fcer 2BeIt

mafynt. Sftan glaubt in ber borberften 0teir/c ben r)ci(igen

Qditoniuö ju erfennen, wie in ben legten Figuren bie t)eit.

9)iagbalena unb bie 2ftater Qteg^tiaca. 3m @t$jl ber Beidj*

nung, in (5t)arafter unb 9lu8brucf bei; bon r)ciliger ©dn&är*

merei ergriffenen ^erfonen, wie in r)armonifd)cr (6räun=

Ucfyer) Sär&ung unb gteid;mäpiger 2)ur$füt)rung ift biefe

Xafel ju ben fd;önften feilen beö Sßerfeö ju redmen unb

flauer bon «£u6ertö £anb.

©d;wäd}er in ber Betonung unb bod) nid)t eigentlich

öon ganj berfetyiebener $lrt ijt bie $af. 3 mit ben ^eiligen

pilgern (Pcregrini Sti). £>ie Sanbfcfyaft mit Halmen, @9*

treffen unb Orangen an ben Ufern eines glanjenbcn SluffeS

beutet auf bie ^erfunft ber Pilger auS weiter Serne. £)ie

©ejtalt beö großen <5C;rtfto^fj> ift gegen bie ©enoffen, bie

er anführt unb benen er ben 2ßeg $cigt, coToffal ; er r)at

einen $ur6an auf unb einen großen üßantel um, fein Un-

terleib an.

3)ic £anbfd>aft auf £af. 4 öffnet un3 ein St)at, bon

Seifen unb fat/teu bergen ge6i(fcct, unb in weiter Seme

bie Qhtöjtdjt auf eine SRittcrourg. 2)ie Streiter (Sr)riftt

(Christi milites) erfcfjetnen ju 9to§, in boücm, r)eUg(äu*

jenbem £öaffenfcfymucf, gum Sfyeit iorGecrfcefranjt, mit flic»

genben Sat)ncn, bereu Äreujjeidjcn ber ^crmutt)ung 9ftaum

geben, baß wir borragenbe Qdttn unb Surften ber Jlreu$-
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i_3eitr^üg e öor lmg fj a6en, namentlidj ben gcfciertflcn fcon alten,

ber gugtcic^ fttanbem angehört: ©ottfrieb bort QBouülon auf

einem reifen $ferb.

2)ie Xaf. 5 erfdjeint in iljrer £anbfdjaft ftüe eine

$ortfe|ung ber vorigen, nur ba§ bie ©e&äube im hinter*

grunb mer)r ein fläbtifdjeS ald ein 99urg = ©epräge Ija&en.

2)ie Männer, bie ba, $er)n an ber 3&% f)eranreiten, finb

burd) bie 93eifd)rift (Justi Judices) atd „ ©eretfyte #tidjter"

Be$eicfmet, bie jweite £anb ber weltlichen Sftadjt. 3)ie öor-

berfte ftigur ijt ein ältlicher 2ftann öon auSnefjmenb gut*

müßigen 3ügen, auf einem fanften weifen $fcrb, melden

man allgemein aU ^ufcert ban (Sfyf nimmt, roätjrcnb in

bem jüngeren Leiter, ber burd) §roei anbere öon ü;m ge*

trennt ift, Sodann bau (Styf errannt wirb. 93eibe Xafeln

jlnb mit 6ercunbern6nmrbiger "Sorgfalt auggefüfyrt unb tragen

alle ^ennjei^en ber £anb beö Sofyanneä.

©roj?, feierlich, toürbeöoll ijt bie ©eftalt be3 Salvator

mundi auf Xaf. 6, mit purpurnem Unterbleib unb rctc^ mit

perlen unb (Sbeljteinen Befeuern kantet angetfyan. $ln*

läge unb ftorm ber ©etr-anbung ijt einfach , in großen £t*

nien unb ftladjen gehalten, baS @ejtct;t ijt oaS eines Sftan*

neS öon etwa breijjig Sauren, nur ber ftärfere 93art gibt

ein älteres 5luäfe^en. 3n bret baä £aupt umgebenben

Seilen lieft man: Hie est deus potentissimus propter di-

vinam majestatem suam, omnium optimus propter dulcis-

simam bonitatem, remunerator liberalissimus propter in-

mensam tarditatem. 9lm unteren Ohnbe be3 SBitbeö jter)t:

Vila sine morte in capite. Juventus sine seneclute in

fronte. Gaudium sine merore a dextris. Securitas sine

timore a sinistris, burefj tt>etcr)e — freiließ tautclogifd)en —
2Biberfprüd)e, nrie man jter)t, bie 27cotiöierung beS 3beal-
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BilbeS angegeben ifh 3)er ©runb hinter ber ftigur ift grün 4
-
3'itr -

mit golbnen Verzierungen, bei benen ber $elican angeben*

bet ifr, baju bie Snfdjrift Jhesus XPS.

5luf $af. 7 ift Stada bargeftellt, gegen (Sr)rifht8 ge*

fcfyrt, fifccnb unb in einem ©ebetbud; tefenb.*) (Sine 0to=

fen * unb £ilienfronc fdmtütft baS fanft nad; fcorn geneigte

>%a\ix)t, beffen aufgelöfteö £aar lang r)crabroallt; fte ift mit

einem bläulidjcn llntcrgcwanb mit rotten Untcrärmcln unb

einem blauen, mit ©olb, perlen unb (Sfcclfteincn gefäum-

ten Hantel befleitct. 2)a3 5lntli£ i?on burefy unb burdj

bcut[d;en 3ngcn, aber o^ne 23ilbnifi = Snbüntualttät, fpria^t

(seclenrcinr/eit unb 3ungfräulid;feit in ben fd;önflcn formen

a\iö , unb ift üon tiefer Qlnbadjt befeelt. Sie 3nfd;rift

l;inter tt;rent £aupt lautet: Hec est speciosior sole, super

omnem stellarum disposilioneni luci comparala invenitur

prior, candor est enim lucis eterne, speculum sine raa«

cula dei. 2)er ©runb ift weif?, mit goltncn Verzierungen.

Xaf. 8, Sotjanneö ber Käufer, gteidjfallS ftfcenb, gegen

(Sfyriftuö gelehrt, mit ber Cftcct)tcn auf Um beutenb, als

nrieberfyole er feine alten $rofcf;e$eifyungen. (Sr ift in ein

gell geHcibet, barüber ein verlcnbefefcter 2J?antcl gcfdvlagen.

5Utf feinem <8d)ocjjc liegt ein 93udj, baö er im begriff ift

umzublättern; feine ßitge flnb fanft, aber £aar unb SBart

erinnern lebhaft an ben ^rebiger in ber 2Büftc. Sie

Umfdmft ber ©loria r)eißt: Hie est baptisia Johannes,

major nomine, par angelis, legis summa, evangelii sanetio,

apostolorum vox, siientium prophelarum, lucerna mundi,

mni**) testis. 2>er £intcrgrunb ift rotr) mit grünem unb

golbnem 23lättcnverf.

*) Sicfye tie beigefügte 5lfrbi(bung. **) dmni? bann domini.
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*• 3*itr- 5Diefe bret Safein, beren ©lorien ©olbgrunb jlnb,

trogen am meiften altertümlichen (parate unb f!nb

fid?erlicJ; bie Qtrfceit £ufcert3.

2luf £af. 9 unb 10 ifi ein r)immlifcr)e3 Drdjefter

oorgeftellt, beffen Snßtumentalipartie ber Xaf. 9 §ugennc(en

ijt. 2)en <§au£traum nimmt eine Orgel ein, bie üon einer

©ejtalt gezielt roirb, in ber man bie ^eilige ßäetlie fyat

ernennen sollen. 2)utcr) lang über ben dürfen fliefienbeS

$aar unb ein mit Hermelin öer&rämteä reidjeS ©eroanb

unterf^eibet jte fict) allcrbingS öon ben anbern Figuren,

öon benen bie nä^fte bie Saute in ber ^anb J)alt. Qluf

ber 10. Safel flehen bie (Sänger, alle in getiefte reiche

Stfefigeroänber gefüllt, unb baö langlocüge £aar bur$

2)iabeme gehalten. 5Die @ejtdjtö§üge biefer r)immlifcr;en

(S^orfänger tragen beutlictje Beiden irbifdjer 9(6funft,

ttüe eö ü6ert)auvt Bei it)rer 2)arftellung auf mögliche ifta*

türlicr)feit aBgefet)en voar, ba man Bei ben (singenben tk

einzelnen Stimmen, l)or)e unb tiefe, genau erfennt. 33eibe

tafeln unterfc^eiben ffdj öon ben Biöt)er angeführten Be~

träcr)tlicfy buret) eine fldjtlidje £rocfenr)eit ber Segnung unb

burdj fernere, unburcrjftcfytige Braune «Statten.

$lbam unb (£fca (auf £af. 11 unb 12) ftnb in ber

£t)at als ein $aar nacr) ber Statur gezeichnete Qlcte anju-

fet)en, bei benen eö bem «ftünjtler fciel met)r auf mögliche

SRaturtreue anfam, als auf <Sci)önr)eit ber Sorm unb 33c*

roegung ober auf &e$eidmenben $lu8brucf; benn nicfyt ein-

mal barüBer ijt man fid)er, oB jte öor ober nacr) bem

@ünbenfall gebaut ftnb, ba <$oa bie locfenbe ftrucfjt empor*

J)ält, Beibe aber Bereits burd) Blätter bie ©rrmntnij? »er*

ratfjen, baj? fte nac!t ftnb. 2)effen ungeachtet r)ätt man

jfe für bie Arbeit 4?uBert0. Unter 2lbam jler}t: Adam nos



JDic altnieterlänbifdje WlaUtföuU. Hubert ban Gtyf. G3

in mortem precipitat; unter @ba: Eva occidendo obfuit. 4
- 3 citr -

2>ie ©cenen auö bem £c6en 6ainö unb 5lbcl3 barü&er ftnb

in fer)r fleincn Figuren ausgeführt.

2)ie ©emälbe ber Qlußenfette trogen fämmtltd; ba8

©e^räge auS ber Seit ber 93eenbigung bcS 93übe3. 2)tc

2>errunbigung geidjnet ff c^ burd; aufierorbentltcfye <Scr;önt;eit

ber itö'pfc unb burd; fd;arffantigen, Hcinürücr;igen galten-

Wurf au3, unb ift tr>at;rfd;einlidi bon San. 3)ic 93et;anb=

lung ift fet)r einfad), ivaö burd) bie 2öat;l bort ganj weißen

©ewäntern noer) berfiärft wirb. 3)ie (Sibyllen ftnb bie

9lroett eineö weniger fcebeutenben Malers ; eä ift aber eine

biefer tafeln oefonberö tntereffant, inbent man burd) ba8

ftenfter barauf bie 5lu8|f$t auf eine <Straf?e in ©ent fyat,

Hßafyoorte genannt, fo ba§ ftd) banad) baö 3tntmer er*

mittein laffen würbe, bon bem auö bicllcid)t baö 93ilb ge-

malt werben. $)ic fnteenben 93ilbnif?ftgurcn ber (Stifter

ftnb bon auögcjcicrmetcr 93ortrcfflid;fcit, großartig in ber

Bcidmung, bie bei aller ^aturwafyrfycit nur an bie <%a\\pU

§üge ftd) J)alt, oewunbernönuirbig einfad) in ber malerifcfccn

23ct)anblung, fo baß bie üBilber faft wie Xufd;jcidniungen

auöfer)en. ^ebenfalls rühren ff c ton bem 9)Jcifter ber

33erfünbigung r)cr. 3)ie ftatuarifefoen ftiguren ber fceibcn

3ot)anncö, grau in grau gemalt, ftnb bon einer unterge-

orbneten «£anb.

kluger biefem großen QlltarwerF t)afcen wir nicr)tö,

wa$ mit (sicfcerfyeit bem £uocrt bau Gtöf $ugefd?rtc6en

werben tonnte. 2öor)l aber Ijat bie Vermittlung SSaagenö,

baß baö unter bem Manien bcö (Solantonio bei friore im

2)Jufcum 51t 9hapr\ aufgehellte 23tlb beö I; eiligen 4?

i

fro-

rt r;mu 8 ein Söcrf £ufcertö fei, fcfyr biel für ffer) , ba eö

in 3eid)nung unb 2Ser)anblung mit ben (Sinfteblern bcö
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4. 3cür.® en ^er QHtarBilbeS üBercinftimmt, unb ba aud> — wa8

wot)l §u Beamten fein bürftc — ein faft gleia)§eitiger ita*

lienifcfjer (Scfyriftfteller , Facius, de viris illustribus, öon

einem 1). £ierontymu3 üan <5tyf8 Berietet, aU im SBefifc

beS Königs 5Ilfon$ öon Neapel Beftnbli^.

$affabant fd;reiBt bem £uBert auefy eine 5lnBetung

ber Könige §u, bie er Bei £rn. $rofeffor 9ftotterbam in

©ent gefeiert; ftnbet f!e aBer öornetymtidj in UeBereinftim*

mung mit ben pilgern beS ©enter QlltarBilbeS, bie freiließ

in ben fdjwädjeren feilen beffelBen gehören.

»an®""
^ er iro^^ e9runbete 9^wt;m £uBert3 warb bur$ ba8

auffieigenbe ©ejtirn feines ötel jüngeren 93ruber3 3ot)anne8

öerbunfelt , ber, wiewotjl tton SieBe unb (ätyrfur^t gegen

feinen -23ruber unb 9fteifter burcfjbrungen, bod; ber l)errfcBen=

ben 3eitrid)tung auf £ftealität mel)r als jener angehörte unb

$ugteid) burd) bie 93erBinbung mit einem pradjtlic&enben

Surften gehoben mar. (Sein ©eBurtöjafyr wirb mit 2Bal)r*

fdjeintityfeit auf 1396 feftgefefct 1420 f)at er Bereits

einen fcon iljm gemalten (SfyriftuSfopf ber üftaterjunft öon

33rügge üorgewiefen. Um biefe 3?xt war er Hofmaler unb

Äammerbiener (pointre et varlet de chambre) beS £er$og$

Sodann fcon 93aiem, ber bis jum 3. 1418 23ifdjof fcon

Süttid) gewefen, unb fam na$ ber (Srmorbung beffelBen

1424 in gleicher (Sigenfdjaft (im ffiai 1425) in bie $)ienfie

i?on beS £erjog3 Neffen, $l)iliw> bem ©uten öon 33urgunb,

ber i$n als Jtünjlfer unb alö Sftenfdj J)od? in @^ren fyklt,

mit ^lengftlitfjfeit üBer feinen 93ejt£ wachte, unb itjn felBft

§u öertraulicfyen unb geheimen (Senbungen Benu^te. $11$

j. 33. ber £erjog im OctoBer 1428 eine ©efanbtf^aft unter

bem £m. ö. CftouBaix nadj £iffa6on fcfyicfte, um um bie

£anb ber (ßrinjefjfn SfaBctla für jf<§ werBen ju laffen, warb



£ie ctltniecnfänbifdje SWalerfdjufe. 3ofjann tum (Si)f. 65

San oan @t?f il)r beigegeben, baö 93ilbni§ bei* fl>rin$efffn
4

- 3 eitr-

51t fertigen , feie nadnnalS bie ©emar/Hn (bie brüte) ^erj.

$(;ilip£ö unb bic Butter (Sarlö tcS Ä;nen würbe. 3>a§

23ilbni§ war am 12. ftebruar 1429 oollcnbet, aber erft

im October b. 3. fet)rte 3an nacr; ftlanbern gurücf, unb

$war naä) Brügge, nict)t nad; ©ent, wo er eine dtcit)e öon

Sauren bis jur Portugiesen 0tcifc gelebt r/atte. 3)a er

nad) bem 1426 erfolgten Sobe fetneö 33ruber3 bte 33oll*

cnbung bcö ©enter 9lltarwcrf3 übernommen, fo nutfite

biefeS burd) bic Sftcife eine grofje Unterbrechung erleiben.

Ungeachtet ber 2lu3$cidmung, bie er im Scben genoffen,

unb einer fcl)r angeftrengten Sl)ätigfeit waren feine 2>er*

mbgcn^erf^ltniffe fef)r befet/eiben; er ftarb im beften 9J?an*

neSalter im 3uliuö 1441.

3an üan di}£ frollenbete bie üon feinem 93rubcr be-

gonnene llmwanblung beö <Sti?fö, intern er bie (£t)araftere

incl met)r inbunbualtjterte, fo baß ber lernte <Sd;ein ibealcr

s
2luffaffung3wctfe einer rcaliftifcf;en weidjen mußte, bei wet*

ä)er felbji bie fteinfien Büge, biö ju ben Satten ber £aut

it)re QBeaduung finben. 3n ftolge baeon fyabcn bor allen

feine --Bübniffc roegen ber burd;bringcntcn JUarl)cit ber Qluf-

faffung, ber SBefHtnmt^eit ber 3cid)nung unb ber bollen*

beten unb feinen 3)urcbbilbimg in ber &orm überwiegenben

£öertt). £abci aber bewahrt er jtd; eine Vorliebe für bte

@d)önr)eit, wenn anet) l)ie unb ba ftrauen unb nod) mel)r

Äinter unter feiner «§anb beö 2lnfpvucb3 baraitf ücrlujiig

gelten. £)ie Meinen fd;arfen 3?rücbe ber ©ewanber t;at er

in bic 3Jcalcrci gebrad)t. 3m ßolorit behält er bie braun*

licfjcn SWittel* unb <2d;attcntöne £ubcrt3 bei, fügt aber

falte Siebter r)tn$u unb wein bic garten in unglaublicber

3$oUfommenr)cit 511 irtrfcfcmeljen , unb überr/aupt auf baö

ALMfta, ©efd}. b. teutfef). Äuui't IJ. 5



66 gjicrtrr 3eitraum. — 9Jhlerci. 1. 5lbtf).

4. .3citr.
ffe jn ft e ouäjufü^rcn. @r t)at eine freute an ter 9}acr/ar;=

mnng natürlid;er (Sffecte, mit benen er — wie $. 93. mit

©Siegelungen — fogar fpielen fann. 5lud) fefct er einen

SBertfy barein, in ganj fleinen, fafi nur burd? bie £upe er=

fennbaren 2)imenjtonen malen ju fönnen.

S)a3 früljefie beglaubigte SSerf beS 3an tan (J^t", ba3

wir fennen, ift bie (Sinweifyung beö Stomas 93ctfet

$um (Sr^bifdwf öon ßantcrburfy, gegenwärtig in C£t)at6irortr>

in 2)erbtyfr/ire, bem £anbft§ beS ^erjogö Son 3)eöonfr;ire,

nacr) ber Original *3nfd)rift beenbigt am 30. Dct. 1421

(4' r)ocr/, 2V2' br.) 3n einer .ftirdje öon fpätromanifcber

9lrd)iteftur fietjt unter einem Xragfyimmel in ber 2ftitte

be3 23ilbe3 %$. 23ecfet, überfd?webt öom r)eil. ©eifi, bret

Sifdjöfe ftnb befd;äftigt, ir)m bie erjbifd)öfli^e Siara auf=

$ufe|en, wafyrenb ein fnieenber ^riefter irmi ba§ dränge*

lium öorfyält. Oiccfytö ftnb bie Vertreter ber geifxlidjeu,

linfö ber weltlichen Wlatyt aufgehellt, letztere mit Äönig

£einridj II. an ber @ptfce, tem ©önner unb nacr/fyerigen

Sobfeinbe 93ecfet3. Ue6er bem (Symbol beä t). ©eiM
Ijängt eine reiche Jtrone t)erab mit einem 33ilt> be3 aufn =

panbenen (Sr/rijhi3, barüber ein Otunbbilbc^cn mit ber 8ßa*

bonna auf bem $()ron. 5llle %axhm ftnb öon tiefem, gc=

fättigtem $on, inö 93räunfidje fpielenb, bie 93err;ältniffe ber

Figuren etwas [erlauf, baS 33ilb im ©anjen wofyl err/al=

ten. — (53 r)at offenbar etvoa$ 5luffalknbe$, baö erfk

©emälbe unferS 2ftcifter§ ber englifd;en @pccialgcfd)icbte

entnommen, ferjeinbar in englifdjem auftrage gemalt gu

fefyen. Erinnert man fiefj aber, baj? %fy. Werfet 4 3at;re

itaefy feiner (Srmorbung 1170 war fyeitig gefproeben worben,

unb baff fein ©rab in Ganterburö einer ber befucfytefien

$Ballfat;rtorte für alle £öelt geworben, bem aud; wol;l oon



£>ie altniefcerläntifdje SWalerfdjulc. 3ol)ann wm (Stf. 67

oufjcn Jer baö 9?ilb at£ SDei^gefd^etii i:crct)rt Worten fein
4

- 3titr>

fonnte, ober geteuft man ter tamatigen engen ^oIittfd;cit

$3erbinbung gtt>if$*n Q3urgnnb mit» dnglanb gegen t)ie Qln«

fprüdje GarlS VII. auf ben franjöfifcfyen £bron, auf rrclefyem

ber £er$og von 93 et fort alö Otegent im Tanten <£>einrid;6 VI.

ton (Snglanb fafj, (o ifi ntduö 9tuffäII<g*8 in bem ftall.

Sftit ter 3?rftörung tcö ©rabeS burd) £einrid; VIII. mag

baS ©emälte in $rit?atbeftt3 gekommen fein.

5)aj? San in ten 3ab/ren 1427 bi« 1432 (mit Sluß*

ualnnc öon 1429, wo er in Portugal gemalt), m tent

©enter QUrarbilfcc befdniftigt mar , ifi bereitö befprodjen.

Sie 3al?r$al;l 1432 tragt ein fleincS 9tta t onnenbilb

ton ilnn in ter Sammlung teS «£rn. ÜBluntcll SBclb

gu 3nce *£all bei £iocrpool. SMaria, im blauen «ftlcib

unb bunfetrotfycn SWantcl, jtfct, baS Jtinb auf bem Sdjoojj,

in einem 3iwiN e * *?or einem grünen (Sdn'rmbadi unb blat=

tert in einem Stiebe. JjMcr fitit^ct jtd; fdjon bie nacfymalS

fyäuftg auf feinen Safein oorfommcnbe 93ctfd;rift : „ALE

ICHE CHAN", b. f?. (fo gut) als id) fann.

Q3om Satyr 1433 ifi baä «tlbnifl eines «Wanne«

Don etwa 5G 3ar/ren, mit einer rotten nietcrlantifdjen

Jtopfbinbe, in fdnoarjem Sßfl$j fcon unmg(eid)licbcr $Bar/r-

i)cit unb 93ollenbuna,j ed ifi auS ber Sammlung beS öorb

5Irunbet auf bem 2Beg ber Q3erfteigerung in ttc National*

Valerie in fionton übergegangen.

2)afclbfi beftnbet jtd) audj eines ber föjtlicfyfien unb

tioüenbetflen mir befannten ©cmälte beS San tun Crtyf,

aller 2£afyrfdieinlid;t*eit nacb ein Brautpaar. 3n einem

^oljgetafelten Qimmtt fiefyt ein SWann oon 30 bis 36

3al;ren in bunfelrotfybraunem ^cljübermurf, einen breit*

fransigen fd»rar$cn £ut über bem blaffen ©eftdn. (5c

5*
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4. 3<ttr. ^jj- {n [einer ßinfen bie £anb einer jungen fclüljcnben

?5rau, fo baf? er im begriff ijt, mit ber 3fted;ten ben

£anbfd}lag §u geben. 2)ie ftrau (ober 93raut) trägt einen

grünen $el$mantel mit langer 8d)(eppe, ein Maueö ^(eib r

baoon bie kernte! ftdjt&ar, einen weifen ^ranfenfc^leier ü6cr

bem $opf unb Oiinge an ben £3otbergliebem ber Ringer.

%m 33oben fle^t ein 9Bolognej*erljünbd;en unb ein $antof*

fei! $luf bem %tffy liegt eine 5fyfcljfne; öon ber 25ecfc

r)ängt ein mefftngener Jtronleudjter r)crab, in bem nur ein

Sidjt, unb jtoar ein brenncnbeS, aufgefieeft ijt Offenbar

lauter nur tr/eiltoeiS fcetjtänblid;e 93e§iefyungen auf ba3 Q3er-

tjaltnif? be3 $aare£. 2ln ber SGÖanb im ^intergrunb ijt

ein Riegel angebracht, in welkem jta) nic^t nur baS $aar

(öon ber ötücffeite), fonbern aua) eine Sfyüre fpiegelt, burdj

tt>etd;e ein älteres $aar, luelleicfyt bie Qlcltem ber 23raut,

eintritt. Sie flein aud) bie Figuren biefeS 6piegelbi{ce3

fhtb, fte »erben fcon betten ber §e§n flehten 9ftetaiüon3

übertroffen, bie ben (Spiegel einrannten, unb in benett bie

2eiben8gefd)id;te dtyriftt bargejtellt ifh Sie Snfdjrift Jo-

hannes de Eyk fecit hie $at bie 3a§r$a§I 1434. 2)a§

93ilb tjt üom SO^aj. ©en. £ai? erworben, 2' 9" §od?, 2'

6" Brett unb öoUfommen gut erhalten.

(Sineö ber auSgejetdjnetjten SÖerfe 3of)ann3 tjt baS

33otiögemälbe be3 ßanontcuS ©eorg ban ber

$aele oom 3. 1436 je£t in ber «Sammlung ber 9lfabc*

mte §u 23tügge. 2)ie Butter auf bem Xfyrone reid)t beut

Jtinbe, ba3 einen Papagei l)ält, ahmten §in; ber ^eiL

3)onatian mit einem Oiab, barauf fünf brennenbe ^erjen,

unb ber J)ei(. @eorg, ben <§elm §um ©ruf?e lüftenb, em*

Pfeilen ben Donatar, ber, toeifgefteibet, bie 93rilte in ber

»&anb, im Sßorgrunb tniet, bem @dm£e beS «§immel0>



2>ie attnieberlänbifdje SKalerfcfmle. Sodann öan (Styf. 69

5£>en »£intergrunb btlbct baS 3nnere einer fpättomantfefren 4
-
3c»tr.

&ixd)c. 3)cr $on tcö aufjerorbcntlicfy fräftig gefärOtctt @e*

mälbeö fällt fiarf inö 23räunlid;e j He Bewegung beß Jtin*

beß ift etwaö gedrungen unb feine gönnen ftnb mager.

2)aS ©anje $eigt bic IteSeüolIfte 2luöfüfyrung, aber ber

@Ian$punft tcö 23ilbe8 ift baö im grojjartigften ©tyl gc*

^alterte 23übni§ beß (Stifters, fcoll ^cbenSwatyrr/cit nnb

(Sfjarafter nnb bei aller 3nbiiübualität ol;ne alle fleintid;en

3üge.

3m 93elüeberc 51t 2Bien i|t fcaS SSUbnif? beS 2)e*

canS San bau £ ihren in fclnvar^er Xrad;t 1' r)., 10"

br. fcon bemfel6cn 3al;r 1436, fcon flarcr, »armer S'är*

bung, bräunlichen @d;atten, n?etd;cr Sftobcllicrung, bod; nid)t

glücflid;er 3cidmung ber «§anb.

3m ÜWufeum jn Antwerpen befinbet ftd; ein angefan*

gcncS 93ilb 3an t-an (SfyfS, eine r)eil. Barbara, mit

ber 3ar)rjar)t 1437, 8" br., 1' 4" r)., eine gran unter-

malte Beidmnng auf £ol$. 2)ie ^eilige fl£t, mit lang

I;erabn?aUcnbcm <£>aar, einen ^almenjireig in ber «£anb,

im freien unb blättert in einem 3Bud;e auf ifyrcm (Scfyoojü,

unbekümmert um bic 5BftHeute, bic im £intergrunb ben

$r)urm i(;rcS ©cfängniffeS aufführen. Gigcntfyümlicr; ift

ber <§aum beS Mantels am ©oben ausgebreitet
r fo ba§

er fajt bie ffiirnmg eines ard?iteftonifd)en ftupgcfhlls madjt.

QaQ SJhifeum in Sttabrib beir-afyrt jroet Xafcln eincö

^UtanverfcS fcom 3abr 1438, bie eine mit 3ol?anneS

bem Säufer unb beut 2)onatar «Wag ift er «£cinrid;

SÖerliS auS Solu. 5)cn ©runb bittet eine £alle mit

einer fyöljcrncn 2)ecfe in Sonncngcroolbform unb einer ftern-

jidtt auf grüne SÖiefen unb Sdmecbcrge. Qln ber 3Banb

tyangt ein (Spiegel, in welkem ftd) (äl;nlicfy wie bei bem
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4. 3eitr.gon^onev $gi^c) $r)eile ber Jpalle unb $erfonen fpiegetn,

bie aufierr/al6 tcS QBilbeö fiel; befinben. Auf ber anterit

5^afct fifct tie t). -93arf>ara, in einem 99ud)e lefenb, auf

einer gotln'fd; servierten SSanf, in rotfyem, mit ®olb gejticf^

tem Unterfteib unb blauem, £el$t>erbrämtem Hantel. (£in

fyelleg fteuer im «ftamin wirft (einen <Sd;ein auf alle ®e*

genfxänbe im Bimmer. Qln bem geöffneten ft-enjter ftefyen

<8d;wertlilien in einem §innernen Jtrug. %\ ber Sanbfcfyaft

ein ifyurm unb bie Enthauptung ber ^eiligen. (3)a3 9ftit*

telbilb, worauf öorauSftcbtlicr; M\x (Stytä »Jhme jtcr; beftn*

bet, ifx nidjt öortyanben.) QhtS bemfclben 3ar;re 1438 ifr

ber (Sl)ri|tu 8f opf im berliner SMufeum, ber in$wifd?en

mer/r negatiüen 5ßertt) r/at, infofern man baran fiet)t, t?a§

Sofyann tan Gftyf, fobatb er ben feiner Statur angemeffenen

realiftifdjm 2öeg uerlaffen unD in3 Sfccalgebict übertreten

wollte, ftd) ntdjt redjt ju benehmen wn§te.

©anj anber6 unb lebenSwarm erfd)eint unfer 5J?eijter

auf einem Sftabonnenbilb in ber ©rtbomfdien Samm-
lung be3 SWufeumö 311 Antwerpen ö. % 1439.*) 3rt

einen großen 6Uuen Hantel gefüllt, boef; ben Jtoipf

frei, fter)t bie Butter unb blieft fetig auf ba3 Äinb in

il;ren Firmen, baö baS Jtöpfdjcn an ifyrcn <§al3 fdwiiegt,

mit ber Otedjtcn jfcfy um it)ren Warfen legt unb in ber

Sinfen ein $aternofter fyätt. 3wci fdnucbenbe (Sngcl tra*

gen einen ^e^tet) , ber $um $r)eit fciö unter iljre ftü£e

reid;t. (&in SSrunnen auf grünem Olafen belebt ben 33or-

grunb, £ftofent)ecfen ben £intergrunb. 2)a6 58ilt>ct)cn ifr

6" fcr. unb 9" t). unb ber oollenbetfte Qlußbrucf inniger

*) 5tbgebilbet in Messager des sciences el des arts. Gand,

1835.
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£iebe unb ©üte; baSct ungead;tet fel)r inbivibueller ßü^e 4
- 3 titr-

von großer @d)önfyeit. 5Dic Snfdjrift Johannes de Eyk nie

fecil -f- complevit fdjcint an$ubctiten, fcajj au8 feiner ÜBerf-

ftatt and? SBcrfe ausgegangen, an ttc er nicfyt fclbft tie

lefcte £anb gelegt.

Ilus bmfelfcn Satyr 1439, 2. Sunt, ift bat 93 üb*

ni§ feiner grau in ber (Sammlung ber Qlfatemie *u

Brügge, auffallend verfetteten von ben Ü6rigen -IMltniffen

bc3 3)Jeiftevö turd) einen falten, troefenen $on. 93ielleid)t

in bicfclbc 3 nt fällt ein Marien 6ilb im 39cjtfc be§

Kaufmanns ÜÖcbcr 51t Antwerpen, üttaria jtfct mit bem

jTinb in einer von Sftofen unb QBeinrebcn umranften £au6e;

@. jlatfyarina , auf bereu ©dnrert ber SWctjtcr feinen S^a*

men gefd<rieben, feiert tt)re QScrlobun^ , ifyr gegenüber jl§t

@. £)orott?ca (?) unb vor beibeu ©. (Eäcilia unb €>. Ur~

fula. 3m aptntergrunb eine <Stabt mit einem Slu§ in.

jiemlid) liefern £on. @ö ift 3' (;. 2' br. unb fe(;r n>o(;l

erhalten.

2)ie letzte un8 oefannte Safcl in ber 3citfolgc unb

iualni*d\iu(ict) %an titn (£§U lefcte Arbeit ift ein G(;rU

ft 11 3 f p f (Dem älnilid), ben baS ÜWufeum in Berlin 6e-

iralmj, in ber Sammlung ber -2lfatenüe $u '-Brügge; bie

in ben ättafymcn cingefcfyriebene Snfdmft lautet: $113 id)e

tyan. 3ol)c3 be ct)f Snventor anno 1440. 30. Sanuarij.

(5)e8 Safyreö Einfang fiel in ben 3uliu3, fo baji er tanaä)

nur ncd* etiva ein l?albe3 3of;r gelebt fyat.)

ßu ben bi6l;er genannten, turd; Snfcbriften 6eglau=

btgten SBerfen EoBtaun nun nod) anterc, bie burdj tfyre

Uepcrcinjtimmimg Damit al3 Qlrbettcn San van (fri?f3 in

Qlnfprud; genommen werben. 3" c ^fi ein Xripwcfyon ober

Oteifcaltärd;cn , baS au$ einem fpanifd;en «ftlofter in ben
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4. 3eitr. <3 e^ fo$ vormaligen rufftfcfycn ©cfanbtcn Satifdjeff in

SQöien*) gefommen ifr, rooöon i(jm aber baS Mittelbilb (QJn=

Betung ber Jtönige ober ©eburt beS £eüanbeS) verloren

gegangen. 23on ben ftlügetbübern (21" r;., 8" br.) [teilt

baS eine ben £ob (£f;rifti, bie Ä'reujtgung, baS anbere

feine «£errfcf;aft im «Fimmel, baS Süngfte ©ericfyt fcor;

fceibe ftnb in ber 2Beife feinftcr Miniaturen ausgeführt.

5£)ie »ftreujigung ifr ganj bramatifet) gefaxt unb rcidi an

Figuren, unter benen man auet) bie SBrüber ticin (Spf s?om

©enter 33ilbe lieber crlennt. 3m jüngften ©ertöte fx^t

(5t)rifruö mit ausgebreiteten Firmen §nnfct)en Maria uno

3or)anneS unb $ofaunen blafenben Engeln ; barunter bie

gtoölf 51r>oftel in meifen Kleibern , in ber Mitte bie t)eüi*

gen Jungfrauen unb §u ir)ren beiben <&t\Un geifitidje unb

weltlictje ®rö§en. (Srbe unb Meer geben tr)re lobten t)er-

auS. S^ifc^u it)nen ftet)t ber Grjengct Mtcbael, eine

überaus t)errlict;e ©epalt Doli feift unb Mute, über bem

geflügelten Xobe, ber bie £ölle mit ir)ren Ungeheuern unb

23erbammten umfaßt.

Sin fleineS Mabonncnbitb befanb ftcr) in ber

€>ammtung bcS ÄönigS oon ^ollanb, Maria auf bem

£t)ron, bem Jtinbe bie 33ru(t reict)enb, ir>at)r, lieblicr) unb

fein in Betonung unb Färbung, boci) niä)t ganj gut er-

halten. Qlucr) eine 33erfünbigung (jefct im 93ejt§ beS

ÄaiferS öon Ohijjlanb) voar bafelbjt, hü welker ber (£ngcl

in ein Me§gen)anb gefleibet ifij ben v§intergrunb bitbet

taS innere einer fpätromanifdjen Jttr^e. 23on auSgejeid;*

neter <5d;önl)eit ift baS Heine MabonncnfcUb ber

2)reSbener ©alerie, ein $riptfyd)on oon 2' 33reite,

*) 3c£t nidjt mefyr bort.
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1' 2"£ör;e, beffen 3JMtteI6ilb Sttaria mit bem Äinbe auf4 -
3ettr.

bem $r)ron in einer «ftir&e geigt, mit ard;itcftonifd;cv (£in=

faffung unb deinen (Sculpturen ; auf bem redeten ftlügcl

€. 3ftid\ael mit bem (Stifter bcö SÖilteS, linfö <5. Äatfya*

rina, auf ben 9luj?enfeiten bie 93erfünbigung in jtt>tt ftc*

Jjenben, grau in grau gemalten Figuren; baö ©an je i:on

feinfxcr, miniaturartiger 5lu$füfyrung, in ber £)arfteUung

gugleid) fetcrlid) unb tieblid).

2)ie ©emälbefammlung beß 93elüeberc in SBien beft^t

i>aö SSruftbitb beö Sobocuö $3i?b aus ©ent, in nid;t

ganjer £eben£grö§c unb uorgerücftem Filter , unb ba3

Äupferftidicabinct in IDreöben bie ßeidmung baju,

Sin £ou»ore in ^3artß ijt eine SWabonna mit bem

,ßtnb, baö mit ber einen <£>anb bie SBeltfugel Ijali unb

mit ber anbern ben öor ifmt jtfcenben unb au$ einem 99uä)e

betenben 2>onator fegnet, als San Dan (£§U 2Berf ancr*

fannt. ©in (Sngcl fyält bie Jtrone über ber Jungfrau.

3n>ifä)en Säulen unb Oiunbbogen r)at mau bie 9luSfiä)t

auf eine reidic <§tromlanbfd;aft mit ©labten unb Bürgen,

unb einer -^üpenrette im £intergrunb. 3)a3 3Silb ifi bura)

einfädle, große ©cirantmaffen unb eine breite üßetyanblung

auSgejeidmet.

©aMiepliä) fommen roir (einige mit mefyr ober nünber

SBat)rfd;cinUd)feit bem San i^an (£fyf $ugcfcbrubene ©emälbe

übergefycnb) nod? $u einem betcutenten ÜBerf, baö feinen

Manien trägt, obfdJon feine OSoüenbung in bie Qtit nad)

feinem £ote, inö 3. 1445 fällt. 64 ifr biep ein £ri=

:ptyä>n, 5' 10" r/., 3' G" br., mit ber fö>Iaftifd)en @$m-
bolif ber Sungfräuliebf cit 3)(ariaÖ. «Sie jicfoi, eine

.ftrone auf bem«£am;t, mit lang r)erabn?allenbem £aar, im

leiten mit perlen unb (5-bcljicincn befehlen ^urvurmantcl,
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4. 3eitr,
|n e jner fpätromanifdjen Jtircfre, burd} bie man in eine

»eite £anbfd)aft ftefyt. 93or tfjr fniet im weiten ^rieftet*

geroanb bon bunfclbraunem 2ftoor ber Stifter tcö 33itDeS,

9ßropjt 9Wco(au3 bon 2ftael6efe, in ber Otecfyten ein ©t6ct-

buefy, in ber Stufen einen 9Bifd)ofjtab (mit bem
fy.

Martin),

2)ie $lügel6tlber ftnb außen unb innen bemalt unD in Je

gwei 5lbtfyettungen geteilt. 2)arauf ffefyt man ben bren-

nenben -SSufdj mit ®ott Q3atcr im Setter, barunter ©cbeon,

tt?egen beS Seileg, ba3 im Xfyau nid;t naß geworben; auf

ber anbern £afel bie berfd)loffene £fjüre be§ (Sjecfyiel (mit

5lbam unb (5ba aU $ortalftguren), barunter Qlaron mit

ber blüfyenben Ohttfye. $luf ber 2Ut§enfeite 2ftaria mit bem

«ftinb im^lrnt; bann brei pofaunenbfafenbe (Sngel, bie ®e*

Bttrt (Sfyrifti bcrfünfcigenb. Unten bie ttburtinifdje Sibylle,

bie ben «ftaifer UtuguftuS (gegenüber) auf ba3 in feine 3fte-

gierungg^eit fallenbe (£reigni§ aufmerffant madjt. Sftefyre

Steile biefeö 93ilfce$, baö jtd; im 93ejt§ beS £rn. Junior-

tier 93ogacrt in SBrügge beftnbet, ftnb unbollentct; a6er

auc^ ba§ 93ollenbete ift fo fcfyroad) , baj? (td> mit) $affabant

baffelbe nur für eine (Sopte gehalten, wäfjrenb Söaageu

baS Original barin ernennt, baö nad? %r\B £obe bon

feinem 95ruber £am6ert weiter geführt roorben fei.

»aÄi ®* c ^ a^ l'^ t "^f* öon Lambert bau (S^f als

Spater ftcfyt auf §tt f^mac^en ftüfjen, al6 ba§ il)m bamit

eine <5telle in ber Jtunjtgefdjid;te gejtd;ert fein fönnte. *)

25egrünbeter tjt {ebenfalls bie Qlnnalmte, baß bie <Sd;ir>efier

*) 2J?an bergleidje ©. %. 2öaa gen im Äunjtblatt 1849

9lß. 15— 16. über Carton, les trois freres van Eyk. 2)utd) nidjtS

tfi Lambert als Stftalet beglaubigt, am allerroentgiien fcurd? bie

überrafebenbe Interpretation fcer Snfdjrift am ©enter 2Ütar.
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Margarctfja tan @!?f Jlünfircritt war, aber e8 gibt 4
- 3 eitr-

fein beglaubigtet 33ilb ton tyt, fo bt$ Kttcf., ivaö i^v^eVifa'

fcfbft „mit ticler 8Ba$tf$tmltyftit" §ugcfd;rtc6cn wirb, bcr
van Ä9f#

Fritifcbcn ©runbtagc entbehrt.

Miniaturen in fPif$* nnb ©ctctbüc^crn, namentlich
Jjjjjj'

bie föft(id;en im QSrcuicr beö «£>er$ogö u. 25cbfort, engl.

Regenten ton ftranfreid;, Dom 3. 1424, in ber $arifcr

33ib(iotl;et", ferner bei £rn. £obin §u £)af=£ill bei £itcr*

poof, im britifcljen aJhtfcum u. a. £>., bic baö ©epräge

ber ©drnlc fyaben, werben mit mefyr ober minber 2ßal;r=

fd;cinlict}fcit ben tan (5tyfif$en ©efcfywifhrn sugcfd;ricben;

cbenfo bic 3ei$mmg 311 ben Me^gewänbern in ber <Scba§s

fammer in ^ien, an benen bic Sigurcn fet;r bejiimmt an

bic 2£ei|*e beS SofyanneS erinnern. — ©ag ©ebetbua) ber

3fa6cUa ton (Safiüicn in ber röntgt. 33ibliotr;ef im £aag

mit Miniaturen ton 1450; bte ©efd;id;te ber Könige ton

Scrufalcm in ber faifcrlidien s-Bibliotl)ef in Sffiicn mit 3Kt=

niaturen ton 1430 bis 1450 unb fo mandie anbere ätm~

lid;e Jtunftfcbafce weifen unmittelbar auf bie (Söfifdje @djute

l)in, wenn CO aud) nidit lcid;t möglich fein bürfte, bic Ur=

lieber ber überauö föftlidjen
s

-J3ilCcr namenttid; anzugeben.

©ic ffiirffamfeit ber (Sdmlc £ubcrt3 tan @ttf mufi, ^Ä» 1«

jumal nad; ber (hfinbmtg ber Delmalcrei, fet?r auögebetmt^y^

geroefen (ein. ©ennoef; ftnb mir auf wenige Tanten neben

benen feiner ©efd;wiftcr befebränft.

3unacbft ifl fy'ctcr Gfyrifto^fyfen 311 nennen, beffen *<{«

Xfyätigfcit |tt>tf$fN 1417 unb 1452 fallt, unb ber jtd) faNM*.

ber 3cidmung, namentlich ber ©ewanber, nod; jiemlid) genau

an ben Meijtcr fyalt, unb nur in ben 93crf)äftniffen, bic er

gebrungener annimmt, tornefymlid; aber in ber ftärbung, fcie

tx bis jur ©tut fleigcrn rann, einem eigenen ©efüfyle folgt.
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4. Bfitr. qnQ(r uerbanfen bte Äcnntnifj öon ü;m öornefymlidi einem

©emälbe, baä burd; Cßaffaüant an ba3 Stäbel'fdje Snftitut

in Sranffitrt gekommen, unb ba3 bie Hnterfd;rift trägt:

f PETRUS. XPR. ME FECIT. 1417. @S ift eine 2Ka*

bonna mit bem (St)rijUinb auf bem £fyron, beffen

rot^fcf;n?avj-golbener Sepöid) öon jn?ei ^rtyftallfäulen getra=

gen wirü, unb ber mit ben ©eftalten öon Qtbam unb (*i:a

unb öon pvü ^ropfyeten gefcfymütft ift. Qu ©eiten be3

SfyroneS ftefyen <S. ^icronpmuS mit einem 93ud} unb @.

$ranj mit einem (Srucifir unb einem "Stab öon ©la3.

2)urdi bie offene %f)üvt ftefyt man in bie Sanbfdjaft. —
3m berliner SWufeum ift baö 93 it b n i § e i n c 3 $)l ä b

«

cfyenö au3 ber Familie Salbot, ba§ efyebem mit (einem

tarnen bejeid)net mar, au^nefymenb fein in ber 3eidnumg

unb (Sfyarafterauffaffung, auffallenb bla§ unb in ben (&d)aU

ten grau; unb -23anquier Dööenfycim in (Eöln beft£t ein

au3 ber 3wnftjiubc ber ©olbfdjmicbe ju Qlntvocrfcen jtam*

menbeö ©emälDe, ben t). (Sligiuö aI6 ©olbf einrieb,

toie er einem ^Brautpaar einen Oling berfaitft; mit ber Un-

terfcfyrift petr . xfr. nie. feejt a°. 1449. ilnöollfommen

in ber S^i^uung ; aber ftäftig in Färbung unb Sftobeüie*

umg, $eid;net jtdj biefeS 23ttb burdj bie 6cf}ön(?eit ber SBraut

unb burd; bie feinfle 9(u3fül)rung beS ®o!b~ unb 3inrelen*

fdnuucteS au%. — $u8 einem fpanifdjen Softer ftammenb,

je£t im üUhtfeum öon SB erlin, finb §u>ei Flügel eineS

5lltarmerfe0, 4' 7" l)., 1' 9 V2" br., (beffen ÜRittef&tfb

öerfcbollen) an ber 2luf?enfeite mit ben Qtpoffrln $etru§ unb

$aulu3 öon <S$üIerl)anb bemalt. 3m Snnern fytf ber eine

S'Iügel in §rr>ei 51bifyeilungen über einanber bie 33errun«

bigung unb bie ©eburt (Sfyrijti. 3n ber oberen fniet Sftaria

öor einem $etputt, im begriff, ein SSlatt il)reg ©ebetbuc^cö
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untjufctvtagen, vrcnbct ftd) a6cr nact) bem (Sttgct um. 'Durcb 4
-
3cür>

ftenjkr unb Sfyür ftcr)t man in bie £anb|a)aft. 93ci ber

©efcurt Gfyrifti f'niccn Üftaria unt> Softylj unb brei flcinc

(Sngcl, baju bic Stiftcrin, üor beut ttacft an bcr (Stbe tie-

genbcn (Stnifttinbe; in ber Sanbjajaft ijt bic SScrrunbigttng

bargcftcllt. Kuf bcr jvreitcn Safel ftcfyt man in riete* BW*

nen friguven baS 3üngfh ©eridjt: 6r)riftu3 mit ber Dor-

nenfrone, fccibe £anbc geöffnet crt)o6ett, auf bent <&im-

mttSfcogeti ü6cr ber Sföcttrugcf, ju leiten bie $affton3$eid)cn

ttnt> bie (Sngel, bie jnm ©eridjt rufen. Unter (SfjrifhtS

ftfecn SWarta, 3o$«tttt*f, 3Ragbalena> ein In einen ©otfcfyar*

nifet) geflcibeter ^eiliger mit einer @äge in ber £anb, bie

Qlpoftcl auf fceibe «Seiten rcrtl;cilt, funter il;nen geiftlidjc

unb weltliche ©roFnuirbcntragcr. $n ber Glitte be3 93ilbe3

ßefyt in <2tar)t getüftet bcr ßrjcngcl üHtdjuct, unter feinen

toeitgcfprcijtcn ^i\\^n ber (Satan, unb ber $ob, ber unter

feinen irett ausgebreiteten Firmen ben offenen Jpöllenrad;en

unb bitte i?on Höllenqualen ©c^cinigte ijat
f fo ba§ er als

ber £crrfdicr ber Jpölle crfd;cint. 3n ber £anbfdjaft ijt bic

Qlufcrficfyung , a6cr nur in mettig Figuren , $u fcl)en. —
Die Darjicllung ift burclwuö ernfl unb jfrengj in ben 33c*

voegungen, fclfrft bcr 3?ilcntf;rtgur, ijt bie feierliche firdj*

lid;e ^lufctniuung Streife maf?gcbcnb; bic 3ctd;nung fcalt ftd;

an bett einfachen gönnen Huberts unb aud) bic (Sfyaraf*

tcrijtit" ijt allgemeiner, als bic beS 3o(;anncS van Gf$t unb

fireift fogar an baS Sbcalc; nur baj? er bic Qtyoftel fajl ju

i^öndjen gemalt. Uc6crrafd;cnb ijt bie burdjgcfyenbe fta*6

fceiupraä)t unb ©arme unb ber ootlfonunene Sduuelj bcS

BatbcnauftragS. 3n ber 33efleibung ijt baö 3ntcoftume,

icbod; in fc(;r bcjdminfter 5Scife, angeirenbct.

Slujjcr $cter (Sl)riftcvl;feu t)abcn nur nur ncd; jvoei
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4
- 3 eitr tarnen ton Malern, benen inbeffen iijr $la£ an biefer

Stelle nur burd; bie 9^a^ricf;t in einer £anbfd?rift, angeb-

lidj auS bem 15, 3afyrf)unbcrt, im Q3efl| beö £rn. 3Mbcccj,

gefiebert ift, worin eö fyeift: ,,93or ben fceelbcnbrafcn be

fe'rle tan St. 3an3 maö be ^eirel tan be oubc mcefier=

jtuefen, mcejkr ©eeraert tan ber Speere tan ©ent fyat een

Sftaria beclb gefdjübert en SubocuS <oan ©ent 5)ü3cipel tan

»£uj>ert i?an (Sfyt
5

een tafereel terbcelbcnbe St. 3anö ont-

I)oofbingc."

?"n©en*t
® ebcr ^ eH n0^ ei" ant>ercä ^ erf beg 3uboCU0

SSrltt*** ® ent *) ip nad;tt>cigtid; tortyanben; ton ©erwarb
sw«". tan ber Speere , ben bicfelbc ^anbf^rift an einer anberen

Stelle gleichfalls einen ,,2)i8cit-el ton ^ubertuö tan dtyf"

nennt, tjt ein 3MIb in ber S. 93aton6frrcfye $u ©ent, baß

afcer ben SWeifler nidjt nur nid;t fet)v !)od), fonbern aud) in

fel)r lofer ^ejiefyung ^u Hubert tan d^t jeigt. 2)aS 93ilb

tjt eine Jtreujigung (EfyrtfH, auf ben ^li'tgelbilbem

SftofeS am ^elfenquell unb bie eherne Solange aU 5ln*

fpieTung auf ©eburt unb $ob beS <£rlöfer8, unb unter*

fdjeibet ftd> burd) tanggeftreefte 53erfyältniffe unb eine lichte,

fajt fraftfofe Färbung ton ben Malereien ber (£tyf.

2)agcgen fyabcn ftd) mehrere ©cmälbe erhalten, bie

bem Sü;t unb ber 33e(;anblung nad; in bie erfte Hälfte

be3 15. 3at?rt). gehören, gu benen un3 a6er ftd;ere Tanten

biä i^t fehlen.**)

*) Sftan fyat, mit Unredjf, toie icb glaube, 3ufiu« ron ©ent

unb obigen 3obocu8 für eine unfc tiefelbe *ßerfon genommen. S3on

SuftuS fann erft tyäter bie Otebe fein.

**) 2)en ^ejeidjnungen, tüetc^c $affattantunb ©aagen geftdfjlt,

bin iclj nidjt im Stanbe beizutreten, \a nic&t einmal ber 2lnnaf>me,
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2)a3 bebeutcnbfie fcon tiefen unb überhaupt eines ber 4
- 3 fitr -

fcor§ügticbfien 2Berfc ber <5d)uk iji bic ©efangenner)*^.^'

mung Gr/rifH in ber $inafot$ef ju 2»ün*en, 3' 3" $, •j*g
-

2' 1" fcr. 31m bunfclblauen Fimmel jkfyt ber abnelnncnbc ™jj}M

Sftonb unb befebeint im £intergrunb baö £au3 bc>3 <£>or)en=

Vriejtcr3, in roeldjeö (Sbriftuö gebunben eingeführt wirb.

2)er SKittetgrunb läßt ein <Bti\d from Delberg, fogar mit

getretenen ftujtyfabcn, fet/en, auf benen jwti jünger — ber

eine ^öcjcrnb — fliegen. 3)ie ©rujtyc im £3ora,runb beftcfyt

au3 funf$cr>n Figuren: in tt)rer Sftittc @l;rifhi8 in langer,

toiolctter Sunica, ofyne SWantcl*); feine 9lrmc fyängen fd;laff

fyerab jjum Bfid^n »ÄÜget SBiberjianblojtgfeit, fein eblc$,

fanftc3 3ingcjtd;t ivenbct er mit nicbcrgcfdjlagcnen Qlugen

über bie rechte (Schulter nacb Subaö, ber fcoin Otücfen nafyt,

iijn auf bic Sßange 31t füffen. ßuajeid) $adt tifti ein Sftit*

glieb be6 <8i)ncbriumS, ber mic mit einem (Ehrung an ifyn

gefommen, in 5Qutr/ bie Qa^nc toeifenb, an ber SSrufr, unb

einer ber Jlrtccjöfned;tc am 3hm, um ir)n fortjureipen
; fo

baß man beutlicb bic Qlbjtdjt erfennt, bic rafd;e 8'ofge ber

Momente — aber als frelge — augjubrücfcn. 3n?ifd;cn

(5t)riftud unb bem Statute bow Ijotyn £Ratf? fief/t ein an*

berer, ein 3Utcr mit grauem QSart, ber mit ©cfdjrci bic

Sacfcl tyccb emporfyätt. 2)afyintcr ftcf>t man nod; ad;t Männer,

bereu OJcfiducr tic öerfdnctcnarttgficn dmvfinbungcn ab*

Riegeln, t>on ber gcfür/llofcn ©teid^ültigtctt einer ganj

orbinairen 33ürgermili$ eines unter eine ^icfclhaube gcjtcef*

baß bie 3£erfc, bie fir bem Suftuä üon ©ent auftreiben, alle r>on

einer unb bcrfclben £anb fjcrrüfyren.

*) 3Jian fclje tie beigefügte Jlbbifbuna, cincö XljtiUi r>on bie?

fem ©cmälte.
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i_5ü!!:ten Bäcfer- ober ^afnermeifterS ,
$ur rot)cn, fcor ©ift unb

©alte blaffen @$abenfreube, üon ber 9teugierbe unb 9lngft

öor einem etwaigen SGBunber bis $u bem (Srwadjen eines

eblen Unwillens, ber ftdj öon ber (scene beS Berratr)ö a6=

wenbet. 2)ann jtefyt man nod) gan$ öoru linfS ben erzürn*

ten ^etruö, ber mit I)od) gezwungenem Safdjinenmejfer

auSfyolt, um bem in'S Änie gefunfenen 2ftald;uS @m3 §u

fcerfe|en. — 3)ie 2)arfteUung ift au^erorbentlid; lebenbig,

fo baß nidjt nur bie «§anblung öollfommen flar ftcfy auS*

fyridjt, fonbern aucr) iebe ber fyanbelnben $erfonen in eigen*

tf)ümlid)er, flar motiüiertcr %Q?i)t taran Sljeil nimmt. 5Die

£ebenbigfeit ber £)arftellung wirb gehoben burcl; bie ©egen*

fä£e in tm Bewegungen, burdj bie Berfdnebenfyeit, 5. B.

Wk bie £anb beS JtriegSfned;teS unb lü beS SubaS auf

bemfelben Qlrme (SljrijU liegen ; ebenfo bureb bie ©egenfäfce

ber mit größter Snbiüibualität gezeichneten (£t;araftere, bie

ftcr) audj felbft auf bie Färbung auöbe^nen, fo ba§ Bläffe,

Stotyt, 2)unfelr)eit u. f. w. mit Borbebacfyt unb auf baS

SOÖirffamfie bertfyeilt ftnb unb fcfyon in bem gelblichen ©ejldjt

be0 SubaS neben bem lid;tflaren, gefunben feines SfteijterS

ber ungeheuere s2Ibftanb ftd) auSfpridjt. 5>arum ift audj

ber 5tu0brucf in jeber einzelnen ©eftalt fo fprecfyenb, woju

freilid; bie mit öollfommenem $ormenberftänbnit? ausgeführte

3eid;nung ber Jtöpfe unb bie feine unt> richtige Sftobellieruna,

wefentlid; Beitragen. £>ie 3?id)nung ber £änbc ift wofyf

ztwaä mager unb felbft ängftltcr) natürlich, aber wor)lter*

ftanben, unb überhaupt ift ber Naturalismus burd) einen

großen Sormenjtnn gemäßigt. Qlud; in tm ©ewänbern

ffnb bie flehten Brüdje auf t)k ftiegenben 3tyfrl kerwiefen,

wo fie jur Bezeichnung Saftiger Bewegung beitragen. 3m
(Softume r)errfcr)t noefy einige 3untcfl;altung, nur ber genannte
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,ftrieggtnecr)t r)at eine ctroaö abenteuerliche Xracbt, eine Q(rt 4
-
3citr-

^raef. 5Die Sarben ftnb alle gefättigt, roarm unb r)armonifcr)

gejtimmt imb burcr) ben bräunlichen Scfyattcnton berbunben
j

falte ober @Ianslicr)ter fehlen, (Sigentfyümlid; ift (am 3Jtal(^u0)

ein ©etb mit rott/Iicfyen ©Ratten. QBeuHmbcrnönuhbig ift

bie 93er)anblung, bie bie Sarben auS bem Sicfyt in bie ticf=

ften Ratten roie burcr) einen ©uf? r)inüberfüfyrt unb boer)

alle Sonnen biö auf bie Heinjlcn Saiten auf baS 93eftimm~

teftc ausprägt , fo bafj baö 33ilb aud) in biefer £inftcr)t

faum ton einem anberen ber <5cr/ute erreicht, gcfdnr-eige

übertreffen roirb. — Daft biefeS 93tlb ber Flügel eines

SUtarwcrfcS , n?at)rfd;einlid; mit tcr Äreujigung, roar, roirb

burcr) ben jmeiten, gleichgroßen Stüget mit ber 2(ufer*

fter)ung (Sfjrifti, in ber 2ftorifccapeUe §u Nürnberg,

beroiefen.

3n mandjer 35e§ic^ung benvanbt bamit, fotoie mit bem

jule^t erwähnten Scrf bc$ ^>. (5t)riflo^fen/
aber bod) im

2öefentlid;en berfdneben babon, ift ein 333crf, beffen £r)eilc

an brei berfd;iebcncn Orten aufjufud;cn ftnb, in Sörcen, in

«Berlin unb 2J?üncfccn: ba8 ift ba3 Qibenbmabi «rtÄ*?*
bier ©eitenbitbem. Daö QlbcnbmaM, 4' 10" Br., 9U,C"N

5' 9" r)., befinbet ftd; in ber $etcr3ftrd;e ju Söroen.

(Stjrifluö ftfct mit bier 5rpoitcln an ber Hinteren Seite eines

$i[cr/cö in quabratifdjer Sonn, it)m gegenüber r/aben jroei

(barunter 3uba3), an ben anberen beiben Seiten je brei *43tafc

genommen. 3m ^intergrunbe ber 5Birtr) unb ein aufwartet;

§nm $crfoncn fet)cn jum Scnfrcr fyercin. — Die 3Öat)l

bc3 ©egenftanbcS ift neu, unb jeigt, lote man bemür)t war,

immer neue Schiebungen auS ber @efdncr)te beö £eftamente3

§ur 33ebeutung bcö Qütareö unb QUtarbienfteS \w finben.

Daraus ift aufy bie Söafyt ber Seitcnbilter 511 erklären,

görfkr, ©cf*. b. tcittfd). Äunfi II. 6
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4. 3eitr.Q(^ ra ^ flm unD aft eldji f et e<$, ba3 aftannafammeln

in feer 2Büfte, ber $ropl;et ©liaö in bot 2Büfk Uott

einem (£ngel gefyeift unb getränft unb baö $affar/feft,

in welchen allen mannigfache Qlnfyielungen auf bie (£in-

fefcung beö Qlbenbmar/le3 enthalten ftnb. 2)ie beiben erften

tiefer Silber ftnb in ber $inafotr)et: in 2ftüncben, bie 6ei=

ben anberen im Sßufeum gu Berlin» 2)ie 2)arjteüung öer«

rätfy eine weniger lebhafte $tjantafte (als bie ber ©efangen*

net)mung), bie Bewegungen f!nt> nict)t fo frei unb nid)t fo

fyrecfyenb; bie Segnung bringt nicfyt fo tief ein in ba§

Sßerftänbniß ber $orm unb bie ßt)arafteriftif bleibt barum

allgemeiner, ber $lu3brutf unbeftimmter. 3n ber Garnation

gibt e0 feine 33erfc^ieben^eit, ber ein wenig ert;i£te ftleifc^

ton i(t Qlllen gleid;; nur ba§ Stlbnitf beS (Stifters (auf

bem Silbe öon 9M$ifebecl7) macfyt burc^ feinere Wande-

rung öon $arBe unb Sorm eine 9lu3nar)me. Qlber bie

Färbung im allgemeinen tft tief, fräftig, feurig, unb wirb

burd) bie Bräunlichen Debatten nodj gehoben; in ber 93e=

^anblung aber finb biefe Safein ganj ober nahebei fo öoll-

enbet, ber ^luf im @clmtel$ ber Farben fo bewunbern3=

würbig, wie bei ben befren 2Ber!en ber <Sdmle. 3)aß bie=

fer Stfeifter bem $eter (Sr)rifto£r)fen natye geflanben, fällt

hinein befonberö in Berlin auf, wo SBeiber arbeiten nar)e

Bei einanber fielen.

<3tr (£l)arle3 (SajHafe in Sonbon Bej!|t tin ©etnälbc

au§ biefer 3eit, 372 ' l)odj unb breit, wieberum ton einer

^er^ci cinbern £anb, ma mir fdjeint, ba3 BegräBnif? be3
$»6eitu^

eiL «Bi f «^ ofö Hubertus in ber $eterSHrcf>e $u

Süttid). 5Die ar^iteftonifdje 2lnorbnung nimmt einen fcl)r

großen $r)eil be0 Silbeö ein; ber £eielmam wirb unter

®?bä unb ben üblichen ürcblic^en Zeremonien in ©egen*
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wart ^weier 99
i
fd; ö fc ton mehren $erfonen in bie ©ruft 4

- 3*itr -

bor bcm Qlltar gefcnft, auf weldiem ein Sfteliquienfaften

unb ein QUtarwerf nad; älterer gfotm nnt> in ffeben 5(6*

Teilungen ffrr)t. Unter ben bieten tf;cilner)mcnben Qlnwe«-

fenben ifi aud) ein bejahrter Surft , mit Milien im Blauen

kantet , unb ein anbercr in ber Xrad)t bcö 6urgunbifd?en

£ofe8 ; au jkrr/alb ber @r)orfdiranfcn 3Solf , baS $wifd)en

ben (Sifcnjrangen. burdtftelu. 33iel Scufyturwctf unb ard)i*

teftonifd)cr Scftmutf ijt am Elitär, beut 93albacr)in barüber,

(Stangen baneben, ben Säulen ber «Jtirdje je. angefcraetyr.

2)ic äeldmung unb ßfyarafterijtif ijt geiftooll, inbwibuett,

bic Barbe weber glan^cnb nod; tief, Die 23er)anblung auf*

fallcnb troefen. 3ut ©anjen nicfyt fo fein , als bic ©e*

fangennetmutng , aber fyöfyer im fünfrlerifdjcn ©cfür)l, als

ba& QtbenbmafyL

3t)m berwanbt, nur weniger burftgebilbet, fdjeint mir

ein ©cmälbe in ber Sammlung beö 9Jhifcum3 311 Qlntwer*

£en, bie fieben Sacramcnte *), ein 6' 6" W*#jSFl£
unb 3 ' breitcö SNittelbilb mit jwei Seitentafcln ju 3 ' 9 " $*£
£ör)c unb 2

' Srcitc. 2)cn ©cbanfengang 511 biefer 2)ar*
mfnte -

ftellung errät!) man, wenn man 9Ba$I unb 95ebcutung ber

Qlltargcmälbe im s

21uge Behält: cö ijt baö blutige Dbfer

i?on ©olgatfya, baö im unblutigen ber Stoffe am 5lltar

wiebcrfyolt wirb. $)ic[e3 aber umfcr)licpt ba3 „ Sacramcnt

be3 Qtltarö," ba3 eine bon ben jtcbeu ber Jtirdje. £)arum

fer)en wir alö £au*>tbarftctlung beö SftittelbilbeS GfyrtjruS

am Jtrcuje, umgeben bon üWaria, 3ol)annc3 , Sftagbafena

unb nod> $wci anbem grauen. 5)ic ft?mBolifd>c 33ebcutung

*) 2)a3 33ilb roirb, angeblid» nad) juberläfffgen €^ncf>ricfcten,

tem altem (Roger jugcfdn'iebfn, von beut nadjber bic 9tetc fein nurt.

6*
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4, 3citr. |tärfer r/erborjufyeben, ifi ber Vorgang in ba8 innere einer

(fpi£6ogigen) Äir^e gefMt, bereu Qlr^iteftur ftd) auty auf bie

•iftebenbilber erftreeft, unb bie 93ejier/ung ^um Elitär ift ge*

rabeju auSgefprod;en, inbem hinter bem ®efreu§igten ber

5lltar jlefyt, üor tt>eld;em fo e6en ein $riejrer bie 2Banb*

hing in ber 2fteffe mit r; od)erhoben er ^oftie feiert. 3ur

33erbollftänbigung ber 3bee ijt auf bem <&&)m§votxt biefeö

(gemalten) 5lltar3 (Sr;riftu3 als Äinb im ©djoof ber Butter

unb als £et)rer §nnfd)en ben Stpojteln angebracht. %uf

je.ber ber (Seitentafeln ffnb bret ©acramente, unb §ir>ar

bramatifdj unb burd; Abteilungen gefonbert : bie Saufe,

inbem ein ^riefier baS über ba3 93ecfen gehaltene ^inb

mit einem fpifcigen Snfhument (?) Berührt; bie Sirnulung,

reo brei Knaben mit einem £Binbfpiel, öielleidit bem

(Sinnbilb jugenblidjen £eid)tftnn3, bie r)eüige (Stätte »er-

taffen; bie 93eid)te, wo öor einer t)arrenben Stau ein ®rei$

bie Abfolution erhält. 9luf ber anbern Safel bie ^riefter*

tt)eit)e, bie (§r)e, unb enblidj bie an einer alten ftrau fcoll-

$ogene le|te Delung. (Sämmtlidje ©cenen Ünb ber Art

in ^ierfpectibe gefejjt, ba§ Saufe unb le|te Delling im

SSorgrunb flehen; ba$u ftfnr>e6t über jeber £anblung ein

(Sngel, beffen Jtleibfarbe mit ftd)tlid;er 93ejier)ung fcarauf

gemault ifr. (£3 fdjeinen merjre £änbe bei ber QluSfür/»

rung tr)ätig gercefen §u fein, afcer felbjt in ben beften

©teilen (ber Firmelung $. 95.) fer/ft e0 ber $atbe an Xiefe

unb (Saft, unb ber 9Ber)anblung an bem ben ^auptroerfen

ber (Sdmle eigentümlichen (Sdmielj.

5113 ©etiler beg 3ol;. i?an (Sijf nennt unS bie ©e*

fct)id;te u. 51. pvti Auölänber, ben Italiener Qlntonello

öon Sfteffinaunb ben $cnig Otene öon Anjou, beren

Sfyätigfeit a6er nid)t in benJtreiS unferer !£>arjMung get/ött.
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£)er feinem 0hit)me unb feiner ffiirffamfcit nad) bc* *- 3eitt.

bcutenbfte Sftcifter auö ber 6dmle ber $3an (£bf ift 01 oq er «09er
xuMi t>et

öon ber SÖctyben ber keltere. Ungeachtet ber 99ewun« ffiwje«

berung, bic tfjm feine ßeitgenoffen in ftlanbern, 3)cutfd}=

lanb nnb Stauen, in ©panien unb ftranfreid; gesollt; un*

geartet feiner anfjcrorbentlic^cn fünftlerifct)en Sfyätigfeit war

er boä) für unö fo gut wie oerfcfyollen, unb an feines ber

Dielen ©emälbc nieberbeutfeber Äunfl in unfern SWufeen

würbe fein Spante gcfyefret. 2)urd; ein ©emalbe, weldjeö

icfy in Italien erworben unb an bad <Stäbclfd;e SnfHtut in

ftranffurt überlaffen, ifi ber 5Öeg ju ü)m gefunben wor*

ben; baö QSerbienft aber, ifyn gefunben unb gewiefen ju

fjaben, gehört 3. 2). $affabant. Schweifungen über 01a*

men unb £eben »erbauten wir fobann £crrn 2ö au terö

im Mcssager des sciences historiques öon 1846. Oioger

uon ber 5Bel)ben, oon italiemfcfyen <Sd>riftftellern , unb

barum audj biö t>or Jturjem t?on unS gewöjjnttdj logier

ton 33rügge genannt, ifl um 1400 geboren unb tjat big

1464 gelebt. 1436 bis 1449 befleibete er in Trüffel

bie efyrenüollc ©teile cincS 2ftaler3 ber <Stabt. 1450 fal)

ifm ber italienifd;e (Sd;rift|tel(er ffactuS in ber J?ird;e be3

Sateranö iniRom öor bcn©cmalben beö ©entile ba ftabriano.

1462 fd^cint er nod) in Italien gewefen 51t fein, ba eine

befümmte 9M)rid>t*) oon [einem bon il)m in biefem 3>al)r

gemalten 33ilbni§ üorfyanben ifl, baS in 33enebig im 93ej?§

eineö «&errn 3ot)anne8 JRam war. dt liegt begraben in

ber @. ©ubulafirtbe 51t Trüffel, fcor bem Elitär ber f)üL

«ftatfyarina , unb feine ©rabfcfyrift lautet

:

*) S3ei tem 9lnentymud t>on 3J2oreUt. p. 78.
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4
- 3 citv - Exanimis saxo recubas Rogere sub isto

Qui rerum l'ormas pingcre doclus eras.

Morte tua Bruxella dolet quod in arte peritum

Artificem similem non reperire timet.

Ars eliam moeret, tanto viduata magistro

Cui par pinsendi nullus in arte fuit. *)

23on mehren ber SBilbcr Otogerö t)a&cn nur jubcrläfjtge

«ftunbe, o&fd;on er ifmen weber feinen tarnen noct) ein

Sonogramm beigefügt. 9laü) bcnjenigen baüon, bie er*

galten unb gugänglicfy finb, t)at fiel? ein, wenn aucr) noct)

itict)t unumjtöj?(id)c§ Urtt)eil gefcilbet über jene, welche als

übereinftimmenb bamit it)m §ugcfct)rieben werben bürfen.

2)urdj 23afari wiffen wir üon einem großen 2öerfe

$Da$23itt>3ftogerö im 0tatt)t)au3 51t Trüffel, „ba§ auf bie ©ered;-

re^ttg« tigfeit 33ejug t)at", unb QSauterS gibt un3 babon folgenbe

3Befd)reibung, au3 ber wir erfet)en, H$ ber 33?eijter bamit

— öielleictjt als ber (Srfte in glanbern — t)m 33ann jtreng*

^ird)ltcl)er £)arjtctlungcn übcrfd;ritten t)at. SDaö 23ilb r)atte

bie ©cpatt eines QUtarS mit jwei klügeln. 5ütf bem

Sfötttelbitb waren §wei Vorgänge: juerft £erfenbalD, ein

£Rtcf)ter oon 23rüffel auS bem 11. 3at)rt)unbert, burd)bot)rt

üon feinem ^ranfenlagcr au3 feinen eigenen @ot)n, ber

ein 2ftäbd?cn cntet)rt t)atte; unb bann berfeI6e 2Ö?ann ge*

genüber bem SBifdjof, ber it)m bie Qlbfolution verweigert

unb bem er bie burefy ein SBunber erhaltene £ofiie sor*

*) SebtoS unter ber ^(atte uon (Stein t)ter liegjl bu nun, Sftoger,

3)er bu ber 2)inge ©efialt beutlid) $u malen gefcufjt.

SBriiffet befraget ben£ob, ber biet) traf, tctil nie einen Äünjller,

£>ir an (Erfahrung gleid), wtebequftnben jte meifü.

2)titit)r trauert bie jhrnfi, al& mäY fie bie SQBitnve bereifter«,

2öetd;er tote deiner oor itjm trefflid) ju malen »erftanb.
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weift. £et eine ftlügel enthielt btc ©eteduigfeit beö «fiai-
4

- 3 citr-

ferS Stajan, innen, wie ifm bie QBittwe wegen tfjrcö cr=

motteten <Sor;ne3 um Q3eijranb bittet, außen, wie er ben

Stoiber, einen (Solbaten, f;inrid;ten läßt. 3)cr anbete

ftlügel ^cigt tic 33elof;nung bcS gerechten JtaifcrS, innen,

wie ^apft ©regor bet ©roße feine (Errettung auö ber £öüe

erficht, außen, wie bcrfelbc $apft im ©arge beö ÄaifetS

bie 3ungc, ,,bic mit ©credrtigfeit gefprodjen," unfccrfec)rt

finbet. — QBafyrfcbeinlid) ift biefcö 2Qcrf Bei bem 23ranb

teö OiatfyfcaufcS wäfytenb beö Q3ombatbemcnt3 uon 1695

ju ©tunbc gegangen, bütftc aber in bie 3eit uor feinet

italicnifd;en ifteife fallen. QluS berfclbcn 3^it flammt nun

bet berür/mte Oteifealtar SatLö V., urfpriinglid? (1445) X?
toon ^önig Sodann II. bet Jtatttyaufc i:on 2ttirafloreö bei

Gamv'

95urgo3 in (Spanien gcfd;enft (in beten 33üd;etn bie

<Sd;enfung actenmäßig mit genauer 3?cfdweibung bc6 93il*

beö cingettagen ift mit bem 3ufat$ : „hoc oralorium a ma-

gistro Rogel magno et famoso Flandresco fuit depinclum.").

(Sine fet)t forgfältige ßopte batton tarn auf beut SGÖegc beö

,ftunftl)anbel3 in 33cjl§ beS Königs tton £ollanb, unb Bei

bet £3erftcigetung uoii beffen (Sammlung in baS SWufcum

ju 33ctlin. SGßofyin baö Original gekommen, ift nid^t

befannt.

3n ganj neuer SSeifc ift f/ict baS £aupttl)cma bet

Qlltarbiltet, bet $ob 6r)rifti, aufgefaßt unb gewenbet. (S8

jtnb btei, oben r)albt"rei3formig abgerunbete, gleichgroße

tafeln tton 2' 1" £öt)e unb 1 ' 4" breite, eine jcbe

mit einer ard;ite!tonifd;en, r)albromanifd)en , t;alb gotr>ifd)en

(Sinfaffung mit bilblid)en 3)atftellungen in ganj fteinem

ft'onnat, bie als eine (Srgänjung ber £auptbilber ju be*

trauten ffnb. (Statt bet tfreujigung wallte 3ftoget füt
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4. 3citt.
^a g «PHttelbilb ben Moment nad; ber ,ftreu$abnar)me, wo

(S^rtftuö cntfeelt im <8d)ooj? ber Butter liegt; unb bie§

Brachte iv)n auf bic (Sonception beö ganzen £Berfe§, wclcbeg

burd; bic aufgehellten ©egenfäfee, wie burd) bie £iefe, mit

ber e0 empfunben ifi, überrafdjenb ergreift unb in inilbe

dtüfyrung üerfe^t. £)id)t ne6en einanber fer)en wir t)ier

brei $lugenblicfe au$ bem £eben ber Butter 3efu, in benen

tljre tränen über ben @ot;n fliegen : aber wie fcerfcfyieben

jlnb bic Xfyränen über baö neugeborene .fttnb, über ben

öom »ftrcu$ ©enommenen, unb über ben Dom Xobe (Sr*

ftanbenen! 5luf bem SSilbe ber ©eburt fe^en wir 2ftaria

im weisen ©ewanb, fyocfenb, auf einer SÖtnbel in ir)rem

<Sd)oof? baö naefte JUnb , baS freunblicfy ju if)r aufblicft,

Wie fte bie Hänbe jldj wie jum tiefinnerjten laut* unb

jeidjenlofen 3)anfgebet nur leife Berühren, unb $ugleid),

ba$ ©ebet gleidjfam öergeffenb, finfen läj?t, im mtlteften,

^immlifdjften Qluebrud: reinfter Sungfräulid^cit. $luf einem

(Stutyl neben it)r, auf feinen Ärücfjtocf gejlüfct, ftfct mit

Meifdjweren 3lugenlibern ber gute alte 9^ät)röater Sofepr),

im bunfelrottjen Jtleib mit blauer «ftapuje, ein öollfomme*

ne8, fajt fatirifc^eö Sßilb ber <Sd?ulbloftgfeit am ifteuge*

fcorenen. 2)ie Umgebung wirb oon einer 9J?armorfäulen=

fyalle gebilbet, mit grün- unb braunen Seppen belegt,

burdj *Kunbfd;eibenfenjter erleuchtet. Qhtn fc^webt ein

Blauer (Sngel mit ber «ftrone beö SebenS unb einem $a*

pierflreifen , barauf getrieben fielet: „Mulier haec fuit

probatissima munda ab omni labe; ideo aeeipiet coronam

vite. Jac." 3n ber ardjiteftontfcfycn (Jinfaffung : bie (Statuen

fcon $etru3 unb £ucaö an ben Säulen, unb als fleine

Hochreliefs: 93erfünbtgung , 33efud; bei (Slifabett;, ©eburt,

Anbetung ber Hirten, ber Könige unb 33efcfyneifcung. —
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3m Sftittclbitb fniet Sttaria im rotten ©ewartb, unb r)att
4, 3titr<

wieber ib/ren <Sor)n, aber als ftarre £eid)e, im (Scboof?,

unb mit leiten £änben fcfi unb frambffyaft umHammert,

unb brücft tt)rc tränenfeuchten Sßangen an feine falten;

3ob/anne3, felbfi tief ergriffen , bemüfyt fler;, fie gegen ben

ffe übenvältigcnbcn <Sd;mer$ §u fd;ü£en, unb Sofefcr) bon

5lrimatr;ia berührt iljr befänftigenb baö £aubt. 2)ie Um-

gebung ifi eine $ortfc§ung ber Halle, nur ftcr)t man in

bie Sanbfcfyaft; e6 ftet;t ein Jtreuj barin unb oben fdjtrebt

ein rotier Cnigel mit ber 3nfcf)rift: „Mulier haec sicut

fidelissima in dolore datur ei Corona vite. Apoc." Qln ben

(Säulen ber (Sinfaffung : Katt^äufl unb 3ol;anne3; a\&

Hochreliefs : GfyrifH Qlbfd;icb bon ber 2Jhittcr, Trauer ber

Butter unb ber jünger , Itreujtragung, Qlufricbtung be3

JtreujeS mit Gr)rifhi6, (5r)rifruS am Jtreu$ unb ©rablegung.

3m brüten 98ilbc*) fet)cn roir Sttaria, blau gefteibet, ein*

(am betenb fnieen; mie erfd;rocfen roenbet fte jtd) nad;

rücfroärtö, unb erblicft ben auferfhnbenen, mit 3»nicffyal=

tung eintretenben <Sofm, bebeeft mit einem rotten Hantel,

bod) mit ben offenen SBuntcnmalcn. £)ie Sfyränen be8

bitteren £cibc8 — baö fagt il;r QlntH$ — benvanbcln ff c^

unter bem gagenben (£rjtaunen in £r)räncn ber Sßonne.

©in blauer (Sngel trägt bie 3nfd)rift: „Mulier haec per-

severavit vincens omnia, ideo data est ei Corona. Apoc."

5lud} b/ier jier/t man auö ber Halle in bie £anbfcbaft. 5(n

ben (Säulen fielen bie «Statuen bon ÜftarcuS unb $aulu8;

als Hochreliefs ftnb angebracht : ber 3Serid;t ber ftraum

an -äftatia bon Gfyrijii 9luferfrcl;ung , Himmelfahrt (Sl;rijii

(reo Gr)riftu3 in ben 93albacr;in bcrfdjnnnbet) , $luSgiejmng

*) @. bie Beigefügte 9lbbi(bung.
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4. 3eiu.
fc eg tyiL ©eifteö, ein (gngel fünbigt Marien ben Job an,

iv)x Job (fi|enb unter ben Jüngern, bie $a(me in ber

£anb, bie ifyr ber Job fcorfyer gegeben), ifyre $(uf()ebung §u

©ott unb (SfyriftuS.

$iußer ber Jiefc unb güüe beS ©emütfjS, bie unS

^ier in gan$ neuen ©ebanfen unb feiner ©mpfinbung ent*

gegentritt, reißt unS bie nod) in ber ßopie fid)tbare i?oü*

enbete licbeboUe 2luSfül)rung, bie anfy bie fleinjten Figuren

unb Drnamcnte umfaßt, gur työdjjten 33enmnberung fyn,

3Son ben (StyfS unterfcfyeibet ftd; -JHoger burd) einen fälteren

Jon in ber Färbung, bem namenttid; bie bräunlicben @d;at*

ten festen; in ber ßeidjmmg aber iji er nid?t fo inbi&ibuell

als 3o1janneS fcan &jt unb bringt aud) nic^t fo tief in

baS 23erjtänbniß ber Sonnen ein, fo baß jte bei größeren

2)imen|tonen etwas leer erfdjeincn.

(£in gan§ ätmltcfjeS 23erf, nur jt^er ein urfprüng=

licfyeS öon bcmfelben 2fteifter, ijr ein Jrtyttyd)on mit 2)ar*

^S;,fieaungen auSfcpeßtid) auS ber ©ef^idjte beS Jan*
ferS; tt>at)rfc|einlid) alfo urfyrünglidj für eine JaufcapeUe

beftimmt; gegenwärtig gleichfalls im 2ftufeum ju ^Berlin.

(SS ifi Beträchtlich größer als ber Oteifealtar, x)at aber eine

fer)r äfynlicbe (Sinttjeilung unb ardütenonifdje (nur fyi£*

bogige) ©infaffung, 3luf bem erften 93ilbe, ber ©eburt

beS SotjanneS, ff§t ber alte 3atyaxia& im 3immer ber

2Böd;nerin, bie man im «§intergrunb in i(;rem SBette ftefjt,

n>ie f?e oon einer Wienerin forgfättig gugebeeft toirb. Geint

Sungfrau — eS iji bie Sungfrau Sftaria! — bringt if)m

ba6 neugeborene Jtinb, beffen Hainen §u fd)rei6en er im

Segriff fdjeint 35efudj tritt ein. 3n ber ardjiteftonifdjen

(Sinfaffung: SSermätjlung ber (S(ifabett), 3ad;ariaS im

Jempel, bie 33erfünbigung , ber 33efu$ Marias, ©eburt
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be8 3ofrmne8. 2>a8 §ir-eite 35ilb enthält bic Saufe (Sfrtifti
4

-
3citr -

im 3orban, bie Saube bcö t)eil. OciflcS fdnv-cbt barüber,

unb ganj o6en in feurigem Cftott; ijr fcer ewige Vater fld;t-

bar. £>ie &mbfd;aft geigt unö eine <5trccfe bc3 Sflnfge»

bietet
j
3ol;anncö tauft auö ber bloßen £anb j er t)at einen

rotten SWantcl über bem fyärcncn ©ctr-anb j itym gegenüber

fnict ein @ngcl unb ^ält ßfyrijti bunfcUgraublaucö Jtleib.

3n ber ard;itertonifd)cn ©infaffung: 3o$annc8 in fcer 2Bicgc;

So^anneS gefyt in bie SBüfic, prebigt bafelbft; bic beiben

ucrgcblicfyen Verfügungen <S(;rtpi unb bcö <Satana0 5lbjug.

— $a$ brittc S3ilb enthält bie (Sntfjaitytung be3 3or;an*

neö. 2)ic Xod;ter ber ^erobiaö irenbet ftdj ab, ir>äl;renb

fie bic <3d)üffel l;inl;ält, auf welche ber genfer, aber aud;

mit abgciiMnbtem ©cffd;t, ba£ üon \i)in an bat paaren

gefaßte <£>aupt bcö am 93oben iiegenben Xä'ufcrS felbfi

ftctlt. 3m ^intergrunbc ift bic €>cenc, n?o bic Jtönigg-

toclncv bic blutige @d;üffcl auf ben £ifcf) beS Q3atcr3 fc£t.

©ine ucrflcincrtc (Sopic biefcS frönen SBerfeä bcjtgt ba$

©täbclftyc 3njtttut in granffurt a. 2R.

dlod) ein umfangreiches, l;öd;|t bcbcutcnbcS QScrf 3fto^

gerö fällt naä) ber fet)r begrünbeten $lnnat;mc $affaäaittt

(bem nur bic Jtunbc bcffelbcn uerbanfen) in bie ßeit for

feiner trauernden flfteife, nclunlid? nod; i?or 1447: ba0

ift baö 3üngjte (5> er i et) t in bem £o$pital $u 93caunc *>«•

in Vurgunb, weld;e3 nad; Slufljörcn ber $eft 1443 mit ®cnd'
t -

ber ©enet)migung bcö ^apffrö (Sugcn IV. (f 1447) unb

unter bem <8dnifc beS r/eil. Antonius tuui bem «ftanjler

9<icolau8 CRoUiit gegrünbet Worten tft @S ftnb fteben

Xafeln, üon benen feerjö (üier große unb jroet gan$ fletne)

fid; auf bie mittlere , in ber SKitte um 1 ' Ü6crf;öl)te §u*

flauen lajfen, jufammen 18 ' breit, Ui einer £ör)e ton
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4 - 3citr. 7 ^{g s'.*) „3n ber t)öcf)ft feierH^cn 9{norbnung bc8

93itbe6 auf ©otbgrunb ft^t (S^riftuö in purpurnem Sttantel

gum ©eri$t auf bem Regenbogen
5

ju ben ftüfen bie

gotbene, mit (Sbetfteinen Befehle ©rbfugel. SSier fleine,

roeij?gefleibete (Sngel, bie Seibenäinfrrumente r)attenb, fcr)n?c*

Ben §u ben (Seiten über ifym. (Seine Sftecfyte err/ebt er

fegnenb, feine £infe, rufyig auSgejrrecft, abmeifenb. *ftadj>

ber @eite ber (Seligen r)ängt bon feinem Raupte f)erab

ein Sitienftenget mit beigefügter tjetlgelber (Schrift: Venite

benedicti patris mei possidere paratum vobis regnum a

constitutione mundi. ©egen bie 33erbammten jueft an

rot!?glür)enbe3 <S$tr>crt mit ben ©orten: Discedite a me

maledicti in ignem aeternum qui paratus est dyabolo et

angelis ejus. 3U ben (Seiten (S^rifti (unb groar auf ben

näcfyften (Scitentafeln) fl|en 5ftaria, $etru3, Sofyanneö unb

öier anbere Qlpoftel, gegenüber ber Säufer unb bie fecfjS

anbern 9lpofteI. Leiter auf ber äujjerfhn £afel redjtS öon

(SfyriftuS ein $apft ((Sugen IV.), ein 33ifd>of (Sodann

Otollin, SBifc^of ö. $lutun, <Sof)n bcS (Stifters), ein ge*

frönteS £aupt, ^erjog $r)itipp ber ©ute bon SSurgunb,

unb ein (StaatSbiener. Qtuf ber £afel gegenüber anbe*

tenbe, fnieenbe Jungfrauen. Q3ier (Snget in lacfrotfyen

©eioänbern blafen jur 2(uferfter)ung, rcäfyrenb ber (Stengel

äfticfyael (mit Pfauenaugen in ben klügeln) unter (5fyrijtu8

fkljenb, in meinem bleibe unb gotbbrofatnem Hantel, bie

2Öaage r)ätt, in beren rechter (Schale ein banfenber (Seliger,

in ber anbern ein öerjmeifelnber ©unter ijr. Ueber er*

fterem jiefyt getrieben Virtutes, über legerem Peccata.

*) £>a i# ba$ 33i(b nio^t fetbfl gefeljen, gebe idj $affa»ant«

bortreffticfye 33ef$reibung toörtlidj.
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Unter ber langt)ingcjtrecften 9Bolfenfd?id)te, bie jtd; burd) 4
- 3 citr-

alle fünf großen Silber 5tct)cnb ben golbnen Fimmel ton

ber näd;tlid; = bunfclblauen >3nft ber (Srbc trennt, ift bic

3luferjtc(;ung au& ben ©rabem bargcfrellt, wobei jteben

(Selige nnb oierjetm ^Berbammte. 93ei leiteten ftnbcn ftd;

feine fte beinigenben Teufel, wol;l aber fahren au& ben

ftelfenftüften fteuerflammcn , bic bem bicr fcfywarjen Fim-

mel einen blutroten 6djein geben, dagegen jict)t bei

ben (seligen ein (Sngel in rcidjcm SMantcI, ber jtc nad)

ber £immel3fcforte fyimreijr. Unter it)nen ift ein ©eift*

lidicr, ein ÜMann nnb eine $rau, bon frommem, aber fet)r

berfduebenem 5lu3orucf in ©cjtcftf nnb ©eberbc.

2Benn ber Qlltarfdjretn gcfd;ioffen ijr, jeigt bie 5hijjen*

feite in bem erfyö&tcn Iljfil bie &erfünbigung, in ben $(iU

geln barunter ben l)eil. 6ebafHan (ber gegen bie <Seudjen

angerufen würbe) unb ben t;eil. 5lnton, ben crjten @$u$*

^atron beS ^oöoitalö, fämmtlid) grau in grau in grün*

licr/en Oüfdjcn, bon einem <Sd;ülcr ausgeführt. Sinfö fnict

an einem 23ctbult bcr £onatar, 9ficolau8 Otolltn, bitter

bon 93urgunb, £err ton s2luttnime, Jtanjler be§ £cr$og3

$t;ilibb3 bc8 ©uten. (5r t;at einen fd)\varjcn ^cljrocf mit

•Jtavu$e an. hinter it)m tyangt ein rotr)* unb golbbrofat*

ner Xebtoid; unb bei it)m fielet fein QBabpen, brei goltnc

©cMüffcl im blauen ©runbe. Qluf bem golbnen gefrönten

^elm befinbet fid) ein feuerfarbener falber ©ngel, beffen

(Stirnc mit einem Reifen unb Jtrcu$d»cn gejiert ift
j

fein

blaueö Jtleib enbet in bie ^clmbccfe. ©egenüber, red;t8,

fniet gleidjfallö bor einem 93etbultc bc8 Oiollin $rau,

©uignonne be <£atine\ in bunflem $el$flcibe unb mit

einem weifen, fieifen %.u& auf bem Jtobf. (Sin roeifge*

fteibeter (Sngcl f)ält ir)r Sßatobcn ofync £clm (ein golbner
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4. 3ettr.
%fyurm im Hauen ftelbe), bem baS Söa^cn tet 3ftoüin

Beigefügt ifi." 3n ber Betonung l;errfcf)t Bei gutem 93er=

fiänbnif? eine Vorliebe für Sflagerfeit unb in ben Q5etnen

einige ®cf;tt>äcf;e ; Benrnnberunggroürbig tft bie SBcljanbfung

ber (Stoffe; in ber (Sarnation Bemerft man Ql6roccr)3lung

ber Xö'ne; unter ben ftarBen gei^net jtd) ein fcfyö'ncS 93iolet

BefonberS au$.

©leicfyfallS in bie frühere 3eit beS SD^eifterS fet/eint

ein 95ilb ju gehören, baö bie ^inafot^ef in 2ftüncBcn Be*

^^jt&t, unb auf wettern <S. SucaS als Sftaler mit fSJfpU

ltlmt^ in ^er&in^un9 bargejrellt ift.*) 9ftaria ff&t in einer

offenen £alle unb reicht bem Jtinbe bie 3Bruft; @. £uca8

jt|t baöor unb gei^net bie ©ruppe auf ein Xäfeldjen. 2)ur$

bie Erlaben ber £alte jter)t man r)inau$ in eine <§tabt

unb in ir)r ©trajjenleBen, auf 93rücfe, $lu§ unb in bie Um*

gegenb. 5Die Figuren fyaBen fajt fyalBe £eBen£grö§e; in

ben formen unb Bewegungen i(t alle Sbealität Befeitigt.

Qu Beamten ift baBei bie neue SBenbung, n?elcr)e Oioger

bem jler)enben £r)ema öon ber SO^utter mit bem «ftinbe neBft

etnem ^eiligen als Patron beS Stifters gegeBen, unb wie

er bie Elemente §u fcerBinben unb in XBätigfett ju fe^en

gewußt.

£>er 9uifenu}aft in Statten $at auf bie QluSBilbung

0logerS {ebenfalls einen wefentlidjen (Jinfluf? ger)aBt, or)ne

ir)n in§wifdjen in eine anbere Sfticljhtng §u Bringen. 9fttt

swabon^er m eb t c ei f dj en Sftabonna, bem erwärmten fleinen

cis
- 23tlbe auf ©olbgrunb im (stäbelfdjen Snfiitut ju fyranffurt,

l)at er fldj auf eine t)otje «Stufe ber Qmtwicfelung geftellt.

na

*) 3m Katalog tem 3. van (Styf gugefa^rteBen. SlbgeBittet

in tem 33otfferee feiert ©alerieroerf.
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SWaria ff^t auf bem $r)ron mit bem Stink an ber %tuft.
4

-
3citr-

3n>ei (Sngel galten bcn £3orr)ang be3 93albacr;in3. SinfS

flehen 3or)anne3 ber Säufer unb betrug, reduö bie @^ufe*

Patrone beö Kaufes 9J?cbiciö
f

(So8ma3 unb 2)amianu3.

Unterhalb ftnl) brci ©a^cnf^ilbe angebracht, ton benen

aber nur ba3 mittlere ein erkennbares 3?td;en: bie roü)e

£ilie im weißen Selbe, baö 2Bap£cn uon &loren$, nodj

enthält. Unbebenflid; ijt an$uner)men, bap Otoger baß 93ilb

in $torettg gemalt, unb §vr>ar für ©iofcanni (f 1463) unb

$ietro be' SMebict (| 1469). ©rope S'ormenfcfyönfycit unb

eine gan$ aujjerorbcntlicfye 93ollenbung in ber $hi3fül;rung

jtnb bejeidmcnbe SWcrfmale tiefet SSilbeS.

(53 würbe ffcj? ber Sflüfyc lohnen, nad)utfor[d?cn , ob

jene fdjöne Safel mit ber r). Jtatt)arina, $u beren Buföl ÄS a<

ein tton it)r nnbcrlegtcr ^fyilofopr) liegt, unb bie, au3 einer
nua -

Jttrdje in tyi\a in bie (Sammlung ber bortigen $lfabcmie

gefommen, um jene 3fit entjranben ijt. WUt fdicint nur

Sftogcrö £anb fät)ig gerrefen §u fein, fte §u malen.

3u bcn ffierfen einer fpäteren 3eit get)ört trol;l fror*

ner)mlicb bat fycrrlidje SrtytyAon bcö berliner 9)cufeum8

mit ber ©e&urt (5t>rtfti (üKittel&ilb 2' ll 1/*" %.t
2' IV'.gJjg

br., Seitenflügel gtcicfr (;od> unb l« 3*/i"- **•)• 3)aö SDttt«

tclbilb $cigt ein üerfaUcncö ©cbäube i?on romanifeber 2lr=

dutenur, ba3 $um $r)eil als Stall benu^t vmib. 3n Söcijj

gefteibet, üoii einem blauen kantet umgeben, fniet bie

^eilige Sungfrau am 53oben, irer)mütt)ij5 mit gefennen,

leife turd) bie Singerfpifeen jtd; berüfyrentcn Rauben nacb

bem naeft auf beut (Sntc H;rc3 SMantelö liegenben neuge»

borenen Änäfctetn blicfenb. 2)aS reiebe, blonbc £aar (lieft

über bie Sdiuttcrn t;crab; eine r)ol;c <Sd)önl;cit unb «See*

lengüte belebt ba3 5lntli§. 2inf$ fniet <B. 3ofe^t), im
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4. Betty, Kfltrotften «ftlcib mit fdjwarjem Jtapujenfragen, bie ftfamme

ber fefjr l)erabgebrannten Sttxp in feiner #anb forgfam

bor bem 93erlöfd)en roaljrenb. lieber ba8 Jtinb neigen ftcfj

mit OdjS unb @fel brei Heine, Xte6ItcJ?e (Sngclgefhlten, ju

benen noefy anbere — wie e3 fcfyeint fcerfelben Familie —
öom 2)a$ beö ©ebäubeg nieberfcfymeben. OtecfytS fniet ber

Donator be3 23i(be8, 93labo(in, ber ©rünber ber <Stabt

Sftibbelburg , betenb mit magrecfyter ^änbebewegung unb

gan$ in fc^marjen @ammt gefTeibet. 3n ber üJanbfdjafr

bie Q3erfünbigung ber Wirten unb in ber $erne eine @tabt.

$luf bem ftlügel red)t3 fnieen im 93orbergrunb einer reiben,

mit ftluf unb @tabt belebten Sanbfdjaft bie brei ^eiligen

Könige, öon benen einer jroar ntdjt ein 2ftol;r, aber bod)

bon fefyr gelbbrauner Sarbe iftj it)re fronen l)aben jte an

ben 33oben gelegt unb flauen empor jum Fimmel, Wo

iljnen baS fyeilige Jiinb rote ein (Stern erfcfyeint. 9loä) tiolU

jtänbiger nneberljolt fiel; bie 93ij!on auf bem ftlügel linfö,

tt)o »ftaifer 2Iuguftu3, bon £ofieuten umgeben, in feinem

Bimmer burdjS ^enfter bie ^eilige Sungfrau mit bem Jtinb

in ber $öfye erblicft 5Dtc (Sumäifdje (Sibylle mad)t i^n

auf bie (Srfcfyeinung aufmerffam unb er fd)nnngt 511m 3 et*

etyen ber 33ereljrung baS Dtaud;faf? berfelben entgegen.

3n größtmöglicher UebereinfHmmung mit biefem föfi-

licfyen 3Göerfe |tel)t ein groj?e3 $ritot!)$on in ber 93tnafottjef

9mbehm8
j
U ^üntt^en *) : in ber 2ftitte bie Anbetung ber &v*

Könige, nige, redjtö baöon bie $erfünbigung , linfö bie 2)arftel~

lung im Xempel, etjebem in ber <S. (Solumbanfird?e ju

(Söln. $>er ©röfie unb 9lu8fütyrung nacb Dürfte baffelbe

*) SHtfyograpljiett unter bem tarnen tti 3ol). »an (£*)t oon

<ft. (Strirner.
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0ioger8 bebeutenbjteS 2öcrf fein, obfdjon fta) babei r)crau3= 4
- au-

fteilt, ba§ für größere fDtmcnffonen feine Äenntnif? ber

Statur nid;t gang ausreichte unb bie ftormen mit ber 3"-

nafyme beS 2Wafjc8 an Snbivibualität unb £ebenbigfcit ah*

nehmen. 93ei einer £ör;e von 4' ift ba6 SMittclbilb 4'

10" unb jeber frlügel 2' 3" breit. £>er (£ngel ber 33er*

fünbigung ift in ein faltcS lrcijkö ©emanb mit bläulichen

(Schatten geflcibet, unb bringt feine 33otfct)aft in fyatb

fä)w?efccnbcr fyalb fier/enber (Stellung. 9ftaria mad;t eine

r)albe SBcivcgung gegen ityn, als wollte ftc vom 93etpult

auffielen j aber mit feinem ßug beö ©ejtcfytö ober Jtö'rperä

verrätr) ftc eine Uebcrrafd;ung, ober Ergebung. 3)urd; ba3

offene ftenjtcr beö übrigens betroffenen 3iuxmcrö bringen

golbene Strahlen, auf benen ein gan$ fleineö Xäubcfyen

fyerabfdnvebtj im SStberfprud? mit ber ganj einfachen (Stu=

6encinrid)tung ftet;t ein ^3rad)tbctt mit rotfyfcibncn Q3ort;än*

gen unb einer ©olbbamaftwanb am Jtopfenbe. 3)ie Q(n6e=

tung ber Könige get)t in einem verfallenen ©ebäube römi*

fd;en (Sti.)le8 vor, über beffen <Strot)bad; ber golbene (Stern

leuchtet, unb an beffen mittler Sffianb ein (Srucifir fyangt.

(Sine gang befonbere Sorgfalt ift bem lancfd)aftliä;cn £in-

tergrunb gewibmet, ben eine (Stabt nebft 93orftabt mit ge=

\v6fyulid)cn (Strajjcnfccnen, bem 95cfd)lagen etneö ^fcrbeS

k. , einnimmt, SRutitt unb Jttnb flnb jiemlid; fä)wad; im

QluSbrucf, Unteres in feiner parallelen (Strccfung von 3lr*

men unb Seinen felbjt unfäjönj bagegen ift in ben «Köni-

gen eine cigentr/ümliefyc «Stufenfolge ber (Siupftutung an*

genommen; mäbrcnb ber ältcjte bemütbig tic £äubd;cn bc$

.ftinbcS füfjt, reidn ber näd;ftiüngcrc in falber Jtntcftellung

fein ©efd;cnf, ber britte aber bleibt aufredet fteben unb

lüftet, nodj unfdjlüfjfg, nur feine ^ovfbcbecfung unb läßt

görfter, ©cfd>. t>. freutfrf). Jlimft II. 7
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4. 3eitr,
j|^ f

wäiprcnb er nad) bem «ftinbe jfer)t, baS ©efdjcnf öon

einem 2)iener reichen. 2ftit auf?erorbcntüd)er ©efdütflicf^

feit jlnb SBaffcn unb Xradjtcn, baä gtän^enbe ©olb, bie

^rät^tigcn <Sticfereicn Bemäntelt; baneben ifl bann bie £)e*

mutf) beö armen Sofcp^, ber mit ber .ftaöpe unb ber Ärücfe

in ber «§anb ne&en £)$3 unb dfel jte^t unb mit ifynen

nad) ben öornefymen ©äjten l)infier)t, roatyrfyaft rüf)renb.

hinter tt)m fniet mit bem Sftofenfranj 6ctcnb ber Stifter,

ein Sftann öon etwa 50 Sauren. 9Ze0en ber 9fhitne, in

welcher bie <Sccne üorgefyt, ergebt |idj eine Ätr^e im fgfyf

ber rr)eini(cfyen be3 12. 3afyrr/unbert3 ; unb ba£ an jtojjenbc

ftlügelbilb füfyrt un8 in baö innere beö ©ebäubeS, beffen

€>äulen freiließ fajt mer)r römifd?, aU romanifd) fiub. Üftaria,

nun öon nahebei matronr)aftem $£nfet)en, Bringt baö itinfc

in ben Tempel, (Simeon nimmt e3 öon u)x in feine £änbc,

«§anna fdjaut öon rücfn?ärt§ barauf; bcmütfyig t)iih 3o(epb

eine Jtcr^e unb gleichgültig eine jiemlid) öornefym gefleibete

Wienerin einen «ftorb mit kauften. 3m <£intergrunb SBett*

Ter unb SBetenbe. $aft bur$ger)enb3 ftnb in biefem SSerfe

t)U Bewegungen et\va$ gedrungen, ber QluSbrucf fcfyroadj,

bie formen nid)t frei öon Sftagerfeit unb £ärte, bie Gar*

nation öorr)errfdj>enb faltrötr)lid>, ober, mo fte in£ ©elbtidje

unb 99räunlid)c fällt, troefen. Dagegen jeigt tu 5lu6füfy=

rung bie öollenbetfle 9J?eifterfd;aft unb eine big au\ bie

©raSl;alme unb 2ftauer[örünge fid) erflrecfenbe licbeöollc

Sorgfalt unb ©enauigfeit.

Sflofy ift ein fleine0 &riütfydjon auS ber 99oiffereefc$en

a
Sammlung in bie $tnafotr)ef öon 2ftün$en übergegangen,

fcer^ihiHnne Anbetung ber^öniqe mit bem Säufer auf bem
ge mit a ° ' '

So^anncsrecfiten unb bem x). (Sftriftoöfroruö auf bem linfen Sflü*

c^rtfto^.geL 3)ie Siebe §ur Statur, bie jldj in ber @tyftfd?cn (Schule
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in ber freute an lanbfc&aftlid'cn ^Aufteilungen mit (gut*4 - 3 c<tr-

fducbcnr)eit fttnb gi&t, tritt fyier SefonterS 6ebeutung3i:oll

auf, intern bie ©rünbe auf fceiben frlügelttuiren burdj reiche,

reijenbe unb mit feinftem 9iaturgefür)l aufgeführte £anb*

fcfyaften eingenommen jlnb , fo baß man in £}erfud;ung

fommt, bie <§aupta6ftd)t beö JtünfUerS in if;nen §u fc^cn.

3ot)anne3 jlefyt in einer taghellen , ö on einem Haren

©erräffer burdmefelten ßanbfdiaft, in weider ficfcte Seifen

unb meite ©icfcngrünbc wcdjfeln; ($l)riftot<f;oru3 trägt ba3

^eilige JUnb burd) tiefe SBogcn eineg 53ergfirome3 jwifdjen

tunfein ftelfcnwänten , wäfyreno am Fimmel ^ugleid» für

bie 2öelt, wie burd) (SfyrijtuS in feiner (Seele, bie (Sonne

aufgebt. 5)icfeö ©emälbc würbe früher bent 2J?emIing 511*

gefd)rie6en unb c3 ifl nid)t ju leugnen, baf einzelne @tel=

len befjelben, namentlich ba$ ©efolgc ber t)eil. bret Könige,

öielmefyr feiner , alö ötogerö 31>ei[e entfpredjen , unb baf?

bem (Sfyrijhißfinbe beä (5fyrijto^r)oru3 ein anberer $«pu8

als bem beö 9)iittclbilte3 51t ©runbc liegt. 2)a c6 nun

erwiefen ifl, ba§ 9togcr unb Beinling gcnieinfame ^rbei«

ten ausgeführt fyaben, wie 5. 33. ba3 fteine ^auSattärcfren,

baö 1516 im 99ejtfc üon Wargaretfya bon Oejtrcicr/ in

üJicefyeln war*), fo wäre eö nicr/t unmögtid;, baf? and) 6e*

fagteö Sripttycrjon eine fccibcn gcmeinfdjaftlidje Arbeit wäre.

Unb fo möd;te id? bie Unterfudumg Ü6er biefeö f)öd)ft wertt)*

fcollc 2ßcrf ber @dmle, baö nur teiber turcr; Oietoucfien

*) 3m Snttcntar ber Jfunjtgegcnftänte tiefer Silrjlin l> c
i
t? t c3

:

ung petit tableaul d'ung dieu de pityc estant es bras de notre

Dame, ayant deux feulletz, dans chascan dcsquels y a ungange,

et dessus lesdits feulletz y a une annanciade de blanc et de noir.

Fait le tableaul de la main de Rogicr, et lesdils feulletz de celle

de maistre Hans.

7*
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4. gcitr. un^ Halterungen biel bon feiner urfprün glichen ©eftatt ber*

loren, nidjt für gefdjloffen f)a(ten, wenn if)m aud) borläu*

ftg feine anbere Stelle angewiefen werben fann.

£)eutlicf) erfennt man bie £anb Rogers in bem 93ilbe

sDieSraueiner ficB Babenben $rau, bie bon einer Sftaqb Betient,

unii uub buref) einen im <§intergrunb angebrachten, freiüd; taum
einige

anbete jtcBtBaren 3)abib *ur 33at6fc6a wirb (im SWufcum m <Stutt=
Arbeiten '

; ° ' ' !.***»-
gart), einem genauen unb trenn aud) ntdjt fet)r anfprecf;en=

ben, boef) meifierf)aften 9taturjhibium.

3m 93efi| ber £er$ogin 2ftargarett)a bon Defheid; war

ttod) eine 2)reieinigfeit bon Otoger unb baS 93ilbnij? (Sarl£

be0 $ür)nen. Sie ftnb Bette berfcf)ollen.

©in borjüg(icr) fc^öned SftabonnenBüb im 93ejt$ be$

23anquier Opbenr)eim wirb bon mir, ein anbereö neBjt @.

33eronica unb Dreieinigfeit, im 93ejt§ be3 £. b. Reutern

$u 5tad;en, bon SBaagen für 9ftoger6 5lr6eit angefefyen,

unb wor)l bürften ir)m noef? manche anbere Silber juge*

fdjrieBen werben, bie unter einem fremben ober gar feinem

tarnen ger/en. 3n§wifd;en wirb e8 Beffcr fein, ftd) Bio

auf 2ßeitere§ mit benjenigen 5lnnar)men §u begnügen, wo-

gegen feine err)c6Hcf)en 3^^tfel Befielen. 2Öir fet)en bar-

au&, baß Otoger in ber realiftifd;en Sfticf/tung feines 2ftei*

fterS weiter fortgefct)ritten , bie 3etcf)nung a6er Weber be$

Sftacften noef) ber ©ewänber, unb eBen fo wenig bie Sär*

Bung wcfentUd; ber6effert, bielmer)r eine oft Bi0 $ur £ärre

unb £rocfenr)eit gefteigerte (Strenge fceö StbJeS angenom*

men, bagegen bie 93orlieBe für gldn§enbe unb pracrjtboüe

Sradjiten genährt , bie Hüft an lanbfd;afttid;em unb arc^ttcF=

tonifdjem 33eiwerf geweigert v)at. $)ie $ecf)nif ber QtuS*

für)rung r)at er Bebeutenb berboUfommnet, bor Qltlcm aBer

baä JtunftgcBtet burd; <§toffbermer)rung erweitert, unb tie*
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fer alö feine Vorgänger ttc allgemein menfd;Tid;en S3eit?e>4 - 3 eitr<

gungcn unb Anforderungen be3 @cmiitf;3 ergrünbet. Unocr*

fennbar fafy fldj bie Jlunft burd) Otoger suglctd; geförbert unb

in ifyrem £ßcge aufgehalten: ber feierliche ©rnfi ber Qtuf*

faffung , bie Strenge unb £erbigfeit ber ftorm pafüte nidjt

^u bem Verlangen, bie Vorgänge fo natürlid; 311 fdjtlbcrn,

atö nur immer mögüd;. Qnx Aufhebung biefeä 2Biber=

fprud)ö einen nurffamen Qlnfto§ §u geben, warb bie 9luf-

gabe feinet fciefgeprtefenen @d;üler3 £anö ^ em ^"9/^f,J"l
L

mit meinem fonüt ein r)öd;jx bebeutenber B'ortfdjrttt in ber

9tid;tung ber <Sduile bejcid;nct wirb.

Sciber ffnb nur Ü6cr bie Sebenöumftänbc biefeS ber

fyöcbften Zieht unb 93eunmbcrung nntrbigen Ü)?eijtcr3 fo gut

nüc ganj im Unklaren. Seine ©eburt, feine <£>cimatr) ftnb

unbekannt, felbji feinen tarnen r/at man (gegen bie wiiU

ftir)rlid)e Annahme öon 2)e3camp3, ber tljn uterft um 1760

Beinling genannt) auä bern 5ftanber, ber i(;n 3Jicmmclincf,

auö bem *HnoiU?mu3 bei Sftorelli, ber ifjn 9^cmclino,

unb auö einem «Rupfcrftid; ton 3ul, ©ol£iu3 von 1586

nacr) einer Jtreujigung von ,,3oan 2ftcmmefincf" mit vielen

kämpfen lieber r/crftellcn muffen. 3)ie Annahme, ba§ er

nicfyt au3 tflanbern, fontern au$ bem Oteicb flamme, finbet

eine flarfe <§tüfce in bem Umjianb, bap er in alten Ur*

funben unb @d;riften (nid;t %an , fonbern) ,,£anS" ober

and) „ber buitfd;e £au3" (;eipt. 9cad) einem, übrigen^

unverbürgten ©erüdjt fam er nad; ber für Carl ben Jtüfmcn

unb für 33urgunb t)öcv/ft unglücflicbcn <Sd;lad)t von 9canc*)

1477 alä ein venvunbeter JtriegSmann nad; Brügge unb

inö @. 3>or)anniö = £o8pttal bafclbjt. ®t\viy ifl nur, fcag

er 1479 für baffelbc gemalt t)at. £)aö früljcflc un3 be*

fannte Serf feiner £anb r)at bie 3ar)r;ar;l 1467. Ültü)
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4. aeitr.
e jncm @elGfftilbiuf?, baS ber 2lnonimtuS beS SWorcUt 1521

Beim (Sarbinal ©rimani in 93enebig gefcfyen, unb in roeU

cfjent er als ein Wann öon etwa 65 3at)rcn bargeftellt ifl,

war er flarf unb üon gerotteter ©cjubtSfarbe. 2)aS ifl

5llleS, waö wir üon (einen SebenSumjlänben wiffen; »er*

mutzen fönnen wir nod>, bafi er jtdj in 2)eutfd)lanb, 3ta=

lien, ftranfreid} unb felbjl in Spanien umgefefyen, ba fajt

überall Spuren feiner 5inwefenfyeit auftauten.

2)aS ältefle unS befannte 2ßerf 2ftemling'S ifl nid)t nur

cineS ber fyerrlidiflen ber beutfcfyen Äunjl, fonbern eS t?at

and) burd; feinen SBettt), von burd) feine Scbicffale, langfr

einen europäifdjen CRuf , ja lange 3^tt fogai einen mijtfyU

fdjen t£ciligenfa)cin gehabt, als flamme eS üom (Süangeliften

SucaS, ober gar üon (Sngeln, baS i(l baS unter bem Sfa*

3Dan
a

?er
men ^ /'^ an 5^9 er 2HlbeS" in ber 35eid)tfhtr)lcapelle

Biifc- ber bortigen 2)2arienfird)e aufgeteilte „Süngfte ©erid)t", erft

neuerDingS mit §weifellofer ©ntfdiiebcnfyeit öon ^affaüant

bem Beinling §ugefd)rtebcn. QluS ber (Efyronif beS <5d?öp*

pen ©eorg Sftelmann (beenbigt 1548) wiffen wir, ta§ bie*

feS QMlb in ben kämpfen 2)anjigS mit ^ollanb 1473 üon

einem 2)an$iger ©Ziffer tyanl üBenecfe §ugleid; mit einer

teid)be(abenen ©aleere erobert unb auf bem @. ©eorgen*

5lltar ber SD^artenfircr)c aufgeflellt werben, Jlaifer 0tubolpfy

wünfd)te baS 23ilb ju erwerben unb Bot 1635, aber üer*

gebtieb, 40,000 ©olbgulben bafür. $eter b. ©r., ber eS

am 9. 3ftär$ 1716 gefeiten, lief? burdj ben Surften 2)ol-

goruefi mit bem 3ftatl; über ben Qlnfauf beffelben Untertans

beln; ber ,!tir$enüorftanb aber war ber Qlnftdjr, „weil baS

93ilb wegen feiner ungemein raren Jtunjl feinem ©elbe fann

ücrglicben, noeb wegen barauf getanen ©etübbeS üon

Semanb üerfauft werben, als wirb'S wol)l niemals in eines
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unteren 93cfffc ober an einen anbem Ort gefegt werben." 4
- 3c>tr.

1718 würbe eö bnrcl; einen (Sr)r. Jtrci; $iemlid) rot; refiauriert.

9U&) ter 2?efe|ung ^DanjigS buvcf/ bie ftran^ofen lieg eS

£cnon am 3. Sitli 1807 in'ö Musee Napoleon nad) Sßatff

entführen. '2Uö im 3ar/re 1815 bie geraubten @d»ä"fce ju-

rücfgegeben werben nutzten, war baö 2>an$igcr 33üb ba8

erfie, baS burd; SHeut. u. ©roote (ton Gö'(n) unb unter bem

Sduitje 33(üd;cr'ö au8 bem Äouure fortgefebafft würbe. 3n

33er(in, wob/in man cS gunäd;{l bradjtc, würbe eö oom

2)ialer 23ocf forgfattig reftanricrt. Um e§ für baö Bea6-

jtcr/tigte 3)iufcum $u gewinnen, bot man ber Statt "Danjig

eine CSo^ie ber Sirtinifdjcn Sftabonna unb eine Stiftung,

wonaefy ftetö brei JlünjHer 2\in$ig3 freies Stubtum an ber

5lfabemie in Berlin fyaben foÜten, auf welchen Antrag in*

bej; bie Stabt nfdjt einging, fo ba§ ff c unter 93ewar)rung

ber alten (Fr)ren 1816 wieber in 23eff£ it)rcö heilig*

trmm3 fam.

&aä 33ilb ift ein £rtyti)cbon ton jiemtid; bebeutenben

2)?atlcn.*) 3m 2Rittel6ilfce thront (5r;rißu3 im ^urrntr*

mantel otme Untcrf'lcib auf bem faft freiSförmigen Stegen-

Bogen, mit ber Sßeltfugel alö Sd?emel feiner Süjje, bie

Otcdite fegnenb erhoben, bie ^in!e abweifenb gefenft; Ü6cr

erfterer ein Süienfiengel, über (euerer ein Sd;wcrt mit ge=

fenfter Stifte (ctywebcnb. ÜMer ©ngcl mit ben $affion8-

werfjeugcn nehmen 51t beiben Seiten ben oberen 0taum ein.

darunter jtfcen, SBoIfen unter ftd), bie Qtyoftcl, fed)ö an

jeter «Seite, unb bont fnicen reduS ton (Sbriftuö 2ftaria,

linfö ber Säufer Sofjanneö. Unter (5t)riftuö fdnr-epen @nget,

*) (Sine freilid) ungenügende 9lbbüCung nebjtSurdfoeidjnungen

einzelner StöpU in ter Sängetfabrt fron gr. giuftcr 1816.
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4. 3eitr.
j e mit ber $ofaune §um ©eric^t rufen, baä bereits in

fcollcr 9lu6fül;tung ift 3n ber «Kitte beg 23ilbe3 ftctyt in

golbener Lüftung unb einem weiten Sftantcl fcon ©oltbrofai,

hinter weld;em bie (Schwingen mit $faucnfebern ftd) g(än*

jenb ausbreiten, ber (Srjcngcl Sftidjael, in ber Sinfen eine

SBaagc, beren eine (Sdjaale burd) eine fromme «Seele nie*

bergefentt wirb, wäfyrenb eine ju leicht erfunbene au3 ber

anbeten oom (Stengel oermittelfl eincö Jtreu§e3 in bie 33er*

bammnij? gefroren wirb. 2)ie Qluferftanbenen 511 feiner

£ftcd;tcn , eine bünne $<\ty, erfdjeinen aU bie ©cremten,

unb nur (Sin Unberechtigter wirb guglcid) öon einem (Sngel

$urücfgefiojjsen unb oon einem Teufel jurücfgejogen; bie

(Seelen jur Surfen, ein öollet, bitter (Schwärm, wer*

\)tn öon Teufeln gebrängt unb ge^atft, unb in bie £ölle

geworfen, bie jtd) auf bem fyrügel6ilte baneben auftaut.

«§ier ftefyt man au& einer tiefen ^el§fd)lud)t Stammen auf*

fragen, in weld;e bie Sßerbammten fcon Teufeln gejtürjt

ober mit «§afcn gebogen werben; wafyrenb t)od) oben ein

(Sngel mit ber $ofaune an ben (Sprecher im ©erid;t er*

innert. $luf bem anberen Flügel ijt ber Aufgang in baS

$arabie3, an beffen unterften (Stufen betrug bie (Seligen

begrüßt, wär)renb weiter oben (Sngel ir)nen ©ewänber über*

gießen, ba fte fämmtfid) unbefleibet ftnb. 3)et (Eingang in'3

$arabic3 gleist einem etwas gotfjijlerenben, reicrjber$ierten

Jtird;ent>ortat, auf beffen Pfeilern ©aterien angebracht jtnb,

fcon benen f)crab (Snget bie 5lnfommenben mit $ofaunen*

Hang unb ©efang bewillfommnen.

2Bieberum ift alfo bie trium^r)ierenbe Jtirc^e §um ©egen*

(tanb be6 $lltargemälbe3 gewählt; allein um wie 23iele8

gegen bie frühere 2Öeife erweitert, felbfl gegen bie 2)ar*

jtellung Oxoger'S, bie bem (Schüler offenbar als 93orbilb
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gebient. $lber ber ftortfdwitt liegt nid)t nur in ber «5ttt*^ Bette

jufügung yon <§öllc unb ^arabieS, fonbern in bcr oict be~

teStcren 2)arfrcllung6art übert/aupt. @d)on bei bcn ^Ipofrctn

fer)cn wir eine Bewegung, bic eine warme $l;eilnar)me an

ber <£anblung funb gibt; bic größte Mannid^faltigfcit bcS

2luSbrurfS t/crrfd)t unter bcn Qlufcrjtanbenen, ©ebet, (5r~

flaunen, Ergebung, $öiberftanb, Verzweiflung j t)er$tid?e

ftreube ber @ngcl, vgcligfcit bcr Seligen. 3ftür)rcnb ift, wie

$etruS einem wie verlegen r)alb in'S Jlnic ftnfenbcn Otiten

gütig bic £anb reicht, unb wie ein Jüngling baneben über

biefe ^crablaffung jld; berwunbert. 3n bcn formen beS

Iftacften, babon biöfycr in bcr beutfeben JTunjt nod; nie ein

fo auSgeber)nter ©eüraud; wie fyier gemadjt werben, jcigt

Memling ein tuet entwicfcltcreö ^aturftubium, als fein

Sü^etftciv tin feineres @efür)l für 3Baf;rt)ctt unb für @d)ön=

it/eit, wie benn bcr fur$ oorfycr genannte Süngling üon über*

rafd>enbcr £iebtid;feit ift. Ucbcrr/aupt gibt ffd) Meinung,

ungeachtet ber nod) nid;t ganj überwunbenen Magerfeit ber

©cftaltcn, als bcr Maler bcr Qlnmutr/, unb gebietet über

eine bor i(?m nod; nid;t gefanutc (scbönfycit, Mannigfaltig*

feit unb [elbfi Jtüfmfycit bcr (Stellungen unb ^Bewegungen,

wobei er weber Umfiürjungcn, nod) Verfürjungen bcr Figuren

fdjeut. 3)aS Dbal [einer ftraucnt'öpfe ift toll, wie bic ftor*

men beS ®cftd)tS, bic Garnation seidmet ftd) burd) einen

feinen, licbtbrauncn @d;attcnton auS. frür bic @ntjtct)ungP*

§cit bcS 53ilbcS gibt eine 3al)r$at)l auf einem Seicfyenfteine

in bem Mittctbilbc, bic ftdj nur als 1467 lefen läjH, ben

cinjigen Qlnfyattyunft.

Qluf ben Qlupen feiten ber ftlügcl ftcfyt linfS in einer

9ttfd)e, grau in grau, Maria mit bem oeHeibetcn 6r)riftfinb

im Qlrm, baS mit beiben Rauben einen 33ogel fyalt unt)
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4. R"tr.
nfl(^ ^cm nebenfnieenben -Donator fyetabftcfyt. 5(uf bem

anbeten ftlügel jW;t im Jtampf mit $tr>ci frauenhaften £<U

«tonen ber (Srjengel 2fticf;ae(, baneben fniet beö (Stiftet^

(Gattin im rotten, mei§ befefeten bleibe, ein mit perlen

gefttefteö %wty auf bem ^oVf" perlen um ben £al§. 23ei

betten (Stiftern ftnb ifyte $Bappen angebracht, bei bem roeib=

liefen fter/t ein ßirfet mit bem 2)?otto: „Pour non fallir."

2)a§ $mettc grope SSerf 9Jtemling'3, ^ugfetcr; ber burd;

Original=llnterfcr;rift befeftigte $(nr;a(t!punft für bie Jtennt=

n?Äarn^ bc0 ^ ei ftc^*), if* ber 3o(;anne3 = 5Utar, ein Sri*

3
U

e
£ttycr;on in bem Softer <&. Sodann ju ben Urfulinerinnen

in Brügge fcom 3. 1479, gcfHftet öon Sacob Öfter unb

5(nton (Sntycrö, baju ben beiben £o3r>italfrfnr>efiem $fgnc£

(Safcnbrob unb (£(ara Öfter. 2)ie Figuren über ein ^Drittel

Sebenägröfe. 3n Q(norbnung unb 2)arjtellung erfennen mir

fogleict; mieber ben bewegten ©eifi 2J?emtina/g, für welken

«^anbtung an ber <StetIe Bloß befcfyauticfyer ©riflenj SBebing-

ung beö Sebcnö ift.

Unter einem reichen unb fcr)ön servierten Sr)ronr)immeZ

fi|t 9?caria mit bem Äinb
,

§u ftüjjen ein prächtig geroirfter

Sedier). 3wci bronjefarbene (Sngel galten eine Jtrone über

ifyrem £au£t. ßvoei fiügellofe ©ngel r)aben ftcr) rectjtS unb

UnH öom Sr)ton gefreut, ber ©ine bie Orgel fyielenb, ber

anbete ein SBucr) fyaltenb, beffen 33Iätter 5J?atia umfcrjlägt.

Cfte^tö oom £r/ton fniet mit 9hb unb (Scbmett bie r). Äa*

tfyarina, ber baö (Sfyrtftfinb ben Q3etlobung3ring anfteeft;

<B. Barbara linf0 lieft in einem 3Bucr). hinter ^atr)arina

ftefyt bet Saufet, fyintcr 35atbata bet (Sfrangelift 3or)anne3,

*) Opus Johannis Memling anno MCCCCLXXIX, 1479, nebft

einem unaufgelöfien 2J?e>nogtamm.
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ben vergifteten .fteld) in ber £anb. 2)cn Eintergrunb 6ilbet 4
-
3eiu -

eine £anbfd)aft, in welcher jreffdjen ben Gäulen beS Q3or-

cirunbcS an bor einen Seite taä »JWarttyrium bcö (Syangcliftcn

SofyanncS (er füll in Ocl gefotten vuorbcn fein), an ber

anbeten bie Sßtebigt unb bie ©cfangcnncrmutng be3 Xäii*

feto 3ofjanne8 ju fel)en jlnt. — 9luf bcm |ylücjcrbi(b UnfS

ift bic (£ntl;auptung beS 3ol;annc3 fcargeftcllt. Dfync ben

Jtorpet beö Eingerichteten jit fet)cn nno überhaupt mit a6-

geuxntctcm ^IncjeflclH nnb tief burdjfcfyauert, empfängt bie

£od;ter ber 4?erobia8 bie @a)üffel mit bem £aupt. 3nt

£intcrgrunb ber Ütfalafi beö JperobcS unb bavin ba$ @aft*

mafyl, Sei welchem Ik Itocbtcr bur$ it)ren Sang cntjücft.

-.Huf bem frlügelfult) rcd;t§ bie Qjifton beö 3or/anncö (Sban-

gclifta. 5>et @c(;er fi§t rcdjtö im QSorgrunb auf einem

Seifen j ringö um Üjn bunfle Shirt); auf einer £anb$ungc

fprengen fcicr Leiter, junger, $eft, «ftrieg unb $ob, vor-

über unb fcfyeincn nad) ifmi mit ©cfd)offen $u jielen. 5ln

einem £tfä) mit golbenen 5üf;en fdniungt fnicenb ein (£ngel

baö Otaudjfajj; barüber eine regenbogenfarbige ®lorie, ber

Fimmel in EimmefGglanj. £a (igt (SfyriftuS auf fem £r;ron,

baö 2amm im (Bdjcojj, umgeben von ben coaugelifdjcn 3^i=

djen nnb einem »reiten Jtreiö mujtcicrcnber, in ©eij? gcflcU

beter «Könige. QU8 Vermittler J»tfd)en bcm (Set)cr unb bem

@e|tdu jiefyt ein (£ngcl or/ne Flügel im (Sfyorgevoanb, mit

ber einen Jjbanfc 3ol;anne3 cinlatcnb, bal)in $u fefycn, reo*

hinauf bic anbere beutet. — Qluf ber ^lufjenfette ftnb bie

(Stifter unb bic Stiftcrinncn mit ifyrcn Patronen, ben $<§.

3uiton, 3acofru8, 5Igne8 unb ßlara abgebilbet.

3)ian t)at biefcö äÖcrf mit bcm Planten ber £>ermär)=

lung ber r/. otat Marina be^eidmet, tamit aber jugleid; feine

53ebeutung unb feine 93c$icl;uug 51t bcm <§. 3of;annigflofter
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4. 3citr. Qu per Q(^| gefegt, unb einen SRacfybrucf auf einen Qlct gelegt,

ber lebiglid; auS bem 93ebürfni§ beö «ftünftlerä fyeröor*

gegangen, feine ^eiligen nidjt unbcfd;äftigt ju (äffen.

23on ber (Bc^ön^cit biefeö SBcrfcö wirb man jtdj nic^t

leicht eine ju große 93orftellung machen. Sein, auetruef-

boll unb anmutig, febeinen bie ©eftalten 51t leben unb im

Snnetften bemegt git fein. (Sin letdjteS, entjücfenbeS Säbeln

fliegt ü6er baö 2lntlifc beS otgeifyielenben (SngelS, ein tiefer

unb bort; licblidier (Srnft übetfd^attet ben (Sngel ber Offen*

barung; bon ergreifenber <Sd;önfycit ijt ber (5t?angcüjt im

Sfttttelbilbe ; tief em^funben unb in allen (Sinjelfyeiten, oot

Willem in ben köpfen öoüenbet ift baö 33ilb ber (Sntfyaup*

tungj unbergteid;lid; aber ftnb bie männlichen ^eiligen ber

Qlufcnfeite. 3>n ber Betonung beö ^aeften fcermißt man

allerbingö nod; $ülle unb ftreifyeit, nid)t a6er 93erfranfcntp

;

in ben ©emänbern fc^miegt jicty ba3 ©efälte 51t wenig ber

$orm an unb ftarre, gerabe Linien Ijerrfcfycn fror. 3Sarm,

fräftig unb bod; Icudjtenb ijt bie ftatbung, meid; bie 33e*

Ijanblung unb runb bie -äftobellierung; ja Bei bem 93ilbe

ber Offenbarung ift fogar eine malerifdje ©efammtmitfung

erreicht.

(Sine eigentümliche @d;icfung §at eS gefügt, baß beö

,,beutfd;en £an3" bebeutenbfte SSerfe an bie Beiben beut=

fdjen Speere gefommen flnb; unb mie mir ba3 erfte in

2)an§ig, ba3 §meite in 93rügge gefunben, fo tjaben mir baS

gü^§ Dritte in fiübeef unb jmar in ber ©reberabcncapelle beö

»«*. 2)omeö §u fudjen.*) @3 ift ein großes 3)oW>e(*£rtpti$on

unb tjat bie Safjrjatjl 1491. 3>ji ber 6d;rein gefebtoffen,

*) SnUmrtjfenin Stein graüiect üon Dtto ©pefter. £am=

bürg 1825.
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fo ftcfyt man bie Q3crfunbigung auf ben beibcn Flügel« 4
- 3cür -

tr/üren; wirb er geöffnet, fo erfdjeinen auf ber iHücffeite

biefer ftlügcl bie Jq$. SSlajtuS uub 9lcgibiu3 mit beut Öfter/,

in bev SJiittc aber auf ber -3luf?enfcite beö feiten ftlügel=

paarcö 3ot)anne8 ber Säufer unb Hierontymuö mit bem

Soweit, beut er ben 5)orn auö ber %a%t jier)t. 2)a3 Snncrfrc

eublidi wirb bon ber $afftonggcfd)id;tc eingenommen. Qluf

beut glügel linfö folgen ftd) nad) einer bem Beinling fcor*

gugwciS eigenen Qlnorbnung bic €>cencn ber @efd)icr/tc in

einzelnen ©rupoen bom ©ebet am Dclberg unb ber ©c=

fangcnnermuing, jur 93erantwortung unb ^erurtr/cilung, §ur

©cijjclung unb $>orncntrönung, in einzelnen Räumen ber

reidjlid; angebrachten 93aulid;feiten, biö enblid; im ^orgrunb

ber ©ang au& bem $r)or nad) bem (Salbarienbcrge in gro-

ßen Figuren fid} anfd/licf;t, unter benen ein langer itriegö-

fned;t, ber (Sr/rijtu8 an einem «Stricf ftcb nacfyjicr/t, unb ein

33ürger (Simon uon Gtyrenc?), ber mitlcitig am Jlreuj mit

anfaft, befonberö auffallen. Hier fuiet aucr; ber «Stifter

bc8 23ilbc6; ganj öom aber jtet)r ein Heiner Hunb, ber

einen int 5öege ftjjentcn 8't'ofd? mit einiger Unrutjc fixiert.

JDaö (Sinwefccn einer folgen burebauö fretnbartigen unb fogar

!omifd;cn Cfyifobe in bie <8du(bcrung eineä ticffd;mcrjcnbcn

(Jreigniffcö ftnbct feine (Srflarung nid;t fowol/t in bem

mittelalterlidKu Junior, aU tnclntcr/r in bem 93cftrebctt bcö

^ünftlerö inid; lebenswahrer £>arficüung, inbem er nur

fcon ber allbcfannten ^Beobachtung ©ebraud; maef/te, bafi

neben unferen Sreubcn unb Reiben, unferen Hoffnungen,

33efürd/tungcn unb Hanblungen tr/cilnar/inloö dUtux unb

SBcttitjrcn eigenen ©ang gefeit; \va& benn freiließ bic @runb=

läge aUcöHumoru ift. — 3m 3)iittclbilbe, ber Jtreujigung, j!nb

feine borauSgcr/enbcn ober nadifolgcnbcn Sccncn angebracht.
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4. 3citr. ^()tiftu8 ift ucrfd;icben, unb jivet ßriegöfnec^te, auf tt;rcn

Stoffen ftfccnb, jtoften vereint bic \!an$e in feine <Scitc, rca§

tic Dfenmadjt Sftarta'0, bog Hänberingen aftagbalcna'ö $u=

näd;jt motioiert. bitten unter ben feinbfeligen 3ubcn bebt

ftd; bie eble ©eftalt beö Hauptmanns l)erau3, bem ein ^icfrt

aufgegangen Ü6er ben „frommen 90?ann", ben man ge~

freujiget; im SSorgrunb redUS würfeln bie Jtriegefned;te um

t>a% ©emanb. %ud) auf tiefem QBifbe Ijat ber SWaler einen

jener (Sontrajte angefcrad)t, mit benen fo oft baö ^cben in

unfere (Smpfinbungen ctnfdmeibet. SBä^rcnb (£i)ri|iu3 am

j?reu$e fiirot, unb feine Butter Ie6(oS jufammenjinft, neeft

ein in bem <5d)roarm mitgelaufener @traf?enbu6e ben Qlffen

Ijinter bem (Sattel eines jübifcfcen ©rojjen! — 2)er Flügel

rechts §cigt im 93orgrunb bie ©rafclegung, unb $war ift

(£t)rifluö 6i3 auf baä ©ejtdjt unb ein fleineä 6tW Statfl

gan$ in weife binnen gefdVlagen; im $ftittelgrunb ijt bie

$luferjtetmng bargejtellt, roo6ci Gfyrijtu8 über ben faMafen=

ben ^rieg6fned;ten fdjwefct. 3m Hintergrunb ijt bic ßre

fd;einung Qtfyrifti bor Sftagbalena, fobann unter ben $tyo*

jtetn mit Stomas, ber ©ang nad» (SmauS, bie 3ufammen»

fünft am (See üon SioeriaS unb bie Himmelfahrt.

3n betreff ber 2lu3fü!jrung unb ber ftaroenprad^t ge*

tjött biefeS 93itb §u ben auSgejcidmetfkn Stiftungen ber

(Sdmle; bagegen feljlt iljm bie Setn^eit bc3 ®efüt)Iö , bie

(Sdjöntjcit unb ^nmutt) ber Bewegungen , burd> bie fidj

fonfl Beinling tyeroortljut. (£r wirb f)ier juweilen eefig

unb gezwungen j bie «Stellung beä ÄriegSfnedjteS, ber (S(;ri-

jtuö am (Stricf §ieJ)t, ijt, trenn ber 2ftenf3) nicfyt tan$t,

gerabeju unmöglid). £)a§u ijt aud) bie (Sompofttion etwa§

$erftreut dagegen tft ein $ortfd?ritt in ber Malerei ftdjt*

fcar, inbem ben grauen Üftitteltönen ein breiterer Kielraum
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1

gegeben ijt; unb alle nad> bem Scben gematten «ftöpfc ftnb
4

-

3citr-

üon aufierorbenttidjer Sirhing.

Qtn biefe brei großen 333erfe, welche und beS 2>2eiflerS

(Stgentfyümlicfyfeit in brei Venoben feineö CcBenö (1467,

1479, 1491) jeigen, reiben ftcf) nun fiele Heinere, beren

(£ntfter;ungg$eit nid;t immer mit ©enauigfeit angegeben

werben fann.

(&t\va um 14S0 mag jene3 ent^ücfenbe 2Berf ent*

jtanben fein, baö unter bem Flamen beS 9ft e li q u i e n = uquien^

fafienS ber ^ eil. Urfula im oben genannten @. 3»^
a
utfui"

^anncöfloftcr in Brügge aufbewahrt wirb. *) 3)ie ®efd;ic^te

beffclben ift ßängtift) unbekannt, aber bie angebrachten 93ilb=

nifüftgurcn weifen eö a!8 bie Stiftung jweier Urfulinerin*

neu auö. 2)er haften r)at bie ftorm einer iftirßc mit

Spifcgiebcln unb (§-cfr>feümt, an benen bie Statuetten fron

Sofyanneö (Soana,., 5(gneä, Helena unb 3acobuS angebracht

ftnb. $luf ber fetymalen SJorbcrfeitc ift bie fteil. Urfula

abgebilbet, wie ftc ifyre (cict Heineren) Begleiterinnen unter

ben Sdm§ i()reö 9)?antcl3 nimmt ; auf ber entgegengefetjtcn

Qftaria, bie bem unbefleitetcn Jtinb auf ifyrem reebten 5{rm,

baö eine SSlume in ber <§<mfe fyat, einen Qfyfcl reiebt ; fror

iljr auf ben ßniftn bie Stifterinnen. %n jeber £angfeite

ftnb brei burd; @äuldicn gefduebene, runbbogi;] abgefcblof*

feuc tafeln, auf benen nad) einanber tie erftc Qlnfunft ber

r)eit. Urfula unb ityrer Sungfrauen in (£öln, bie 5(nfunft

in Bafel, unb bann in O?om §u fefyen ftnb, wo ber $a^ft

fie an ben ©ingangftufen einer ^irejjc empfängt, in weld;er,

*) La chasse de Sie Ursule grave au tralt par Ch. Onghena

d'apres Jean Meinung avec texte par Octave Delepierre et Aug.

Voisin. Kmxelles 1841.
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1
>

citl
- trie man buref; einen ^weiten (Eingang ficfyt, bie Saufe

r\aä) altem CRttuö borgenommen, unb Wbfolution unb baS

5lbcnbmar;I ber ^eiligen gegeben wirb. 5luf bem bierten

93ilb ftet)t man bie ^eilige, Begleitet bon bem $apft unb

ber t)or)en ©eiftlicfyfeit, 9ftom §u €cl;tff berlaffen; auf bem

fünften baö traurige (Snbe ber ^eiligen Jungfrauen unb

ifyrcr Begleiter bei ber dlMMjx na$ (Solu, unb enblidj

baö 2J?artfyrium ber ^eiligen felbft, nne ein fyeibnifd;er

(Scherge ben töbtlia^en $feit auf fte abfcfynellt. — Jn ben

beiben 5)ao^fIä($en beö JtaftenS ftnb je brei 0htnbbilber

angebrad;t, bie bier Heineren mit muffeicrenben (Sngeln,

bie größeren 1) mit ber fyeil. Urfula unb iljiren 93eg(ei=

terinnen, unb jroar ot)ne £ei(igenfd)ein, unb 2) bie Ärö«

nung ber ^eiligen Jungfrau mit ber Jtrone be3 emigen

£eben8 gnnfcfyen QSater, ©ot)n unb ©etft.

(5ingefdjränft auf fel;r Heine 3ftäume t)at t)ier 3Tum-

ling fein Talent für bramatifdje 2)arfkllung nicr)t redit

entfalten tonnen
j felbft für bie Qtnorbnung ber bielen §i*

guren waren bie ©djiffe unb QHIeS §u eng unb Hein,

dagegen f;at er berftanben, einen folgen £iebrei$ über ba3

©anje auszugießen, ba§ e3 mit ben reinen unfa^ulcbotlen

2J?äb^engeftattcn roie ein btüfyenber CRofengarten ©inen an-

laßt. 2)a§u ijt e6 bon einer miniaturartigen, Bio auf's

Qleufjerfte bollenbeten 9lu$füfjrung , aber orme alle £ärte

unb Srocfenfyeit ber Betonung unb Färbung. 53on be-

fonberem Jntereffe ftnb baran bie Qtnjt^ten bon £auptge=

bäuben (Söfa'8, bem 2)om, ber <&, 2)?artinöHrcfye, bem

93efyertr)urm je, bie 2ftemling, um bie (statt fenntlid;

%u madjen, o^ne 35ebenfen in bie graue £eiben$eit ber*

legt t)at.

£>em DMiquienfajten fet)r nafye in ber 2Beife ber
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SBetjanblung unb 9(u$füf?rung ftel)t ein anbereS fyerrliröeg
1 3citr-

Söcrf unfereö SMeijterS, baS unter bem tarnen ber ficbenfen lei«

ftrcuben unb ber ft e 6 cn Seiben ber Sftaria fcfe&JftdJj

ganjc Äc6enö^cfd;i^te CS^riflt auf §wei tafeln 6 el) a n b elt, ?.S!
l

aVia.

beren eine bie ©eburt, bie anbcre ben £ob be3 ^eilanbeö

jum 3ftittefyunft i^at. 93on ber (Sntfte!)ung3gefd?id;te, unb

felbft bem wirfiid;cn Umfang beS SÖerfö, bafcon bie tafeln

möglicher 2Bei[e nur ein $l)eil ftnb, ju benen leia^t eine

britte mit beut Süngften ®erid;t gehören fönnte, miffen

wir nichts ; bie tafeln aber, beitc öortrefflidj ermatten,

ftnb wofyl für immer getrennt, ba bie eine in ber ^>ina=

fotf)ef oon 2ftünd)en, bie anbere in ber ©alerte t>on Xurin

aufgehellt ift; au$ fö'nncit eS red;t woljl $roei fclbjtftän*

bige QBerfe fein, §umat ba bie eine in Mndjen bei einer

breite oon 6' eine £öl;e oon 2*/2 ' l?at, bie anbere aber

nur 3 ' 1 " breit unb 1 ' 1 1 " f>od> tjt. 2>ie Sonn ber

2)arftcUitng, tüte nur fte bereits an bem £übctfer Silbe

wahrgenommen, t^erborgegangen auS einer <2toffüberfülIe

beS JtünfllerS, wofür er naefy ber gcwöt)nlid)en Drbnung

gar feine Unterfunft fanb, tritt fyier beinahe fyftematiflert

auf, intern bie einzelnen ©cenen beS hinter = unb ÜJiittel=

grunbeS in ununtcrBrodjener Q3erbtnbung mit benen beö

23orgrunbeS felbft in fhifenweifer 3u"fl§nte ber ©röjjie ber

Figuren gebaut finb, unb fomit eine boüjlänbige dr$ä^

lung niefct fowofyl in Silbern, als in hinein Silbe gegeben

wirb. 5luf ber 9J?ündmer Sa fei ftefyt man im «&intcrgrunb

bie Serfünbigung; fobann auf einem «§ügel im 2JHttel=

grunb Wirten bei tt)rer beerbe, unb einen ©ngel bei it;nen,

ber ifjncn bie ©eburt oeö ÜftcfffaS anzeigt; weiter nad)

oorn biefelben Wirten, wie fte mit ifyrem £>ubelfacf unb

ifyrer pfeife bura) ein Sfyor ju ber glitte am $uf? beS

görfter, ©efefj. t>. tcutfdj. fiuuft II. 8
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4. atitt. ffijgeig treten, wo baS neugeborene Jttnb $ur ftreube ber

Butter unb jur 93erwunberung beö 93ater3 am Hoben

liegt. 2luf brei QBergen im femften Hintergrund enttecft

man fleine fnieenbe ftiguren; e3 flnb bie ^eiligen brei

Könige, bie ben SOöunberfkm fefyen unb i(;m folgen; ber

^ünftler fcfyilbert i^re Qlnfunft bei $erobe8, i^re Qlufnafyme

unb geheime Qlubienj; bie ^norbnung unb Qluäfüfyrung

beS ^inbermorteö/t bie ftludjt, Verfolgung unt Rettung

ber fyeil. Familie unb ifyre 3Bc[d;ü§ung in ber ffiüfie burdj

@ngel. £)ie 2ftitte beS 33orgrunbeö nimmt bie Qlnbetung

ber Könige ein, in ben Hauptmotiven bem großen ©c*

mälbe Rogers (in berfelben Sammlung) nad)~ ober gleid)

gebilbet, unb nur reifer in ben Nebenfiguren, bem ®e=

folge ju %u$ unb 51t $ferb. 3n gleicher QluSfüfyrfidjfeit

wirb banai^ bie CHücfreifc öorgeffrtft, bis jur (Sinfdjiffung

ber Könige, bie im Hintergrunbe ftcfytbar ift Nun [»ringt

bie ®efd)i$te über eine weite 3wifd;cn$cit bis jur Qlufer=

jle^ung (Eljrijti; hinter bem ©rabe, baS ben Q3orgrunb cht*

nimmt unb aus bem ber Qtuferjtanbene $wifd;en ben Kriegs*

fnecfyten vortritt, erfd;eint er ber Sftagbalena, weiter nad?

hinten ben Jüngern in (£mauö, worauf bie Himmelfahrt

unb bie 2lu6gief?ung beS ©eifteS folgt, neben weld;er noct)

Marias £eben 51t @nbe geführt wirb, mit einer nochmaligen

(grfdjeinung beS So^neö hn tt)r, il;rem $ob unb i^rer

Qlufnaljme in ben Himmel.

9ltUn ber ^üüt ber ©eburt fniet ber Stifter bc5

SBilbeS unb fct)aut anbäc^ttg burd) baS ©üterfenjter hinein;

neben ber QluSgiejüung beS ©eijhS fniet bie «Stifterin,

beibe nieberbeutfct) oon £rad;t unb ®ejta)t3$ügen. £a fte

beibe iljre ©afcpen neben ftd) l)aben, fo bürfte eS nidjt

ju fdiwer fallen, auf Namen unb Herfunft ju fommen.
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93ennmbern3nnirbtg ifl an tiefem 9?ilbe, auftcr bei 4
- 3eitr.

2eid)tigfeit unb QSollenbung ber QluSfüfyrung , ber (Scfyön*

tyeit unb £ebcn3n?afyrl;eit ber ©ehalten unb ^tytyfiognomien,

bie ©efaMcflid;feit ber 2Jnorbnung, inbem trofc ber großen

2ln$afyt ber £>arjrellungen bie Figuren f!d) nid;t brängen,

unb ungeadjtet ber grojjen topograpl;ifd;en Jllarfyeit ba3

malerifcfye 3ntereffe immer gewahrt ift.

3m Muriner 93ilbc ftefyt man ben ßinjug (S^rifli in

3erufalem, bie (Säuberung beö Xempelö, baö Qlbenbmafyf,

baS ©cbet am Delberg, bie ©efangenneluuung, bie 53er*

antwortung öor bem <%o\)n\ 93ricfrer, bie ©cißelung, 2)or*

nenfrönung, baö Ecce homo, bann bie Jtreujtragung, bie

Jfreujigung, baö aufgerid;tcte Jtreuj , bie Jtrciqabnafnne,

33e.grabung, Höllenfahrt, bie Qluferjtefyung beö Noli me

längere, bie jünger in @mau3; enbltd; Ititfd unb rechts

ben (Stifter unb bie (Stifterin tiefer £afel.

Wut bem Satyr 1480 unb ben 93iufefta6en A. R. ift

ein fleineß 93otibbüb bejeidjnct, baö feine (Sntftetyung einem

Herrn Qlbrian OteimS fcerbanft, unb ba8 jtd? in ber <Samm*

lung tcS Sotyanniötyoöpitalö §u 33rügge beftnbet. (£3 ijt

eine Äreuj* ober tielmefyr 3)ornenfron = Qlbnatyme; £{ C

man ftefyt ben $ufj bcS Jtrcu$c3 mit einem (Stücf ber an= iu!n>en

gelernten Seiter. «Born fniet SRttria. 3luf ityrent auSge^X
breiteten Kautel unb Jtleib i?on bunfelblaucr ftaxbe liegt

ber tobte Gfyrtftuö. 3ofyanne3 fyält baö Haupt auf feinem

linfen Jtnie unb (helft befyutfam bie 2)ornenFrone ab-,

läftagbalcna ringt mit ber bem SMemling für tycftigen

(Scfmter$auöbrucf eigenen eefigen Qlrmberoeguna, bie Haube

gegen ben £eiä)naut; im Hintcrgrunb wirb baS ©rab §u-

reetyt gemaebt, unb Serufalem mit fielen Stürmen unb

^uVpelgebauDen, unb eine fianbfebaft mit tunfein Daumen
8*
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4. 3ettr.
fcfigeficn ba3 $ilb. U(uf ben erfien 93licf nimmt cg ntcfyt

ein; ober bic §artc ©mpfinbung, ba3 feine ©cfüfyl in Den

SWotiüen, in 33erbtnbung mit bcn weiteren formen, ben

eigentümlich geftimmten ftarben (j. 29. bem £Rot^ beim

Jtleib beS SoljanneS) unb ber leisten, mcfyr flüfftcjen 99c*

fyanblung, burel) bie juroeilen bie Schraffierung ber Einlage

burd)fcf)emt, laffen eö balb als eine ber öorjüglidjeren 9lr=

Seiten STOemltngS erfennen. 5tuf bem einen Slügcl jiefyt

bie $eil. 33arBora, ouf bem anbern fniet ber Stifter unter

bem Scfju£ beö (;eil. 2lbrianu6, ber on ben Beiden feines

SJcärttyrettfyumö , bem Jammer unb QlmboS, wie on feiner

friegertfcfyen Lüftung fcnntlid; ift. 93ei gefd?Iojfenem QU*

tärcfcen jxe^t man in f)al& fpi§ = fyalb runbbogiger gemalter

(Sinrafymung bie tyeil. Helena im rotten Sftantel unb bun*

feigrünen «ftlcib, eine «ftrone über bem lang fyerabroaUen=

ben £aar, bo6 Jt'reuj im linfen 2lrm, merfrcürbig burefy

einen 33art, ber it)r ®e(!d)t dn*ijtu3al;nlidj mad)t. 2)ic

Draria (Sgtyptiaca neben it)r J?at bcn Körper nur mit ifyrem

langen <§aupt^aar unb einem bunfel- violetten Hantel

Bebecft.

fÄ 9M ffieint tri biefelbe 3eit baS £ript$d;on bon ber

fcVJJ^e&urt, Anbetung ber Könige unb Sarfielluna,

Äftrttw Tempel gu fallen, boS ju ben Sdjäfcen be8 S. 3o*
IC

' fyanniStjoSpitalS in 33rügge gebort*), unb ba$ in Xon

unb Haltung, n?ie in einzelnen ßompofitionen, 5. 8. ber

©eburt, unb S^arafterjei^nungen, 5. 95. beS 3ofcp$, mit

bem langen SWüncfyner 33Übe übereinfiimmt. (Sine tiefe

©emütfjlicfyfeit jtetjt burd) alle Darjhllungen, unb mit be*

fonberer fteinfyeit jlnb bie Umrcanblungen in ber Stimmung,

*) 2itf). »on Seölamtynf in fflritgge.
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ülftariaS Bei bcn brei uerfdjiebencn Gegebenheiten beacfttet, 4
-
3titr-

bic innige fcreube 6ei ber ©eburt, baS fyofye SBewufjtfein

bei bet Anbetung, bie §ärtlicfyc Sorge Sei ber 3)arftcllung

im Tempel, fo ba§ wir ff c nc6en einanber atö Jungfrau,

Königin unb Butter feljcn. ®a"5 üorjüglid; ift ber «ftopf

ber £anna auf ber 3)arbringung im Senvpel, unb mit

gutmütigem J&umor 3ofe})l) bel)anbeft, ber mit ^ögernber

Qlnftrengung bie £)pfcrtauben aug bem «ftorbe fyolt. 5luf

ber $lufüen feite ber ftlügel in ber ü&ltdjen t)al6got()ifd;en

arcfyiteftonifdjen (Sinrafymung, bei ber nod) Sünbenfall unb

Vertreibung angebradjt ffnb, ff^t Sofyanneö ber Säufer mit

bem Ramm (in ber fterne fcie Saufe (Sfyrifti), red;t3 S. 33e*

ronica gleid;fall3 in ber Sanbfdjaft.

. 93om 3a$r 1482 ift baS ©üb ber Ver lünbigungf^;
im ©cjifc beS dürften 50. 9tabjtotl in ©crlin , 3 ' fyo#

2 ' breit, eines ber fd;önftcn 3 c"3ntffe für ba3 feine unb

tiefe ©efütjt Sftemlingö. 2)a3 Weitere Sonnenlicht fällt

burd)3 offene ^enfter in'S übrigens oerfdjloffcnc ©emadj

unb auf baö 93ett im £intcrgrunb. 2)er (Sngel, ber einen

reidjen Hantel über bem bläulid> = weifen Unterfleib trägt,

ift bon unbefdjreiblid; milbem Qluöbrucf ; Sftaria aber, bie

fid? üom $3etyult erhoben, ift öon ber 93otfdjaft, bie er

gebradjt, §um Sob erfdjrocfen; ganj entfärbt ift ffe im

begriff, umjuftnten, wirb aber s?on $wei (Engeln gehalten,

bon benen ber eine jugleidj ben tjerabgleitenben kantet

aufnimmt. 3(;rc Sinfe fyält nodj baS ©ebetbudj, wäfyrenb

bie 3fted;te bcbeutungöüoll nadj bem £cr$en greift. Selber

tyat ba8 33ilb, baö einmal öon einem $fetl burdjfcfyoffett

war, bei ber 9fteftauration ttwaä gelitten.

(Sin Sripttydjon mit ber Saufe GfyrifH unb mitlaufe

ber 3at)qal)l 1484 befinbet jfd) in ber Sammlung ber
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4. 3citr
, Qtfgbcniie ju 23rügge. 2)ie 3eidmung be$ ^acften ijt etwaS

fcfywädjer, alö man e8 ton Sftemling gewohnt ifi, aber tie

5luffaffung be8 ©anjen ift fo neu unb warm, ba§ cö ge*

wif? nidst mit Unrecht §u feinen ffierfen gestylt wirb.

33or allen ergreifend ift bie ©eftalt be$ SofyanneS, ter

gugleid) burcfybrungen ton (Sefyerbegeifterung unb ton $)e*

mutr), feinen Hantel wie ftd) felbft jufammennebmenb,

neben (5r)ri|luö fniet, ter mit gefenft gefalteten ganten

im frluf? fter)t, wätyrenb ir)m ein lieblicher (Sngel im (5r)or*

fleib baS ©ewanb r)ält. 3n ber ausgezeichnet frönen £anb~

fd;aft ftnb nodj einige (Jpifoben au& bein SSüjtenleben be8

3ot)annc3 angebracht, feine 35u§prebigt, feine £inweifung

auf (Sr)rtftu3, unb r/ier t)at ber «ftünftler fetner Saune

einigen ©Kielraum gegönnt, inbem er aueb einige fer)r träge

«£örer beS 3Bort3 unter bie ^rebigtgänger geftellt. 2luf

bem ^lügelbilbe rechts 3ofyanne§ ber (St-angelift unb jwei

männliche 93ilbniffe, linfS @. Helena mit ben <Stiftcrinnen,

jwei fdjönen, burcfyauS nieberbcutfcfyen $r)9ftognomien, wie

f!e nod) gegenwärtig ben SSewotmerinnen ton 33rügge eigen

ftnb. 93on befonberer 5lnmutl) ift baö 25ilb ber Qlu§en*

feite, auf welchem eine gweite 0teir)e Donatoren i?or ber

SNaria bargeftellt ift. £in!6 jffct, faft nur tont $rofU

ftdjtbar, bie Jjeil. Sungfrau, mit bem QluSbruc! ber innig*

jten, fcfylicfyteften 3ungfräultd;feit; ba$ mit einem £embd)en

befteibete «ftinb reicht toller ^reunblidjfeit eine Traube

(,,biefj ift ba$ 35lut!") ber unter bem <5fyu%z ber r)eil.

Sftagbalena cor ir)m fnteenben (Stifterin mit ir)ren Söcbtern,.

an benen man eine ganje Stufenleiter religiöfer SBilbung

war;rner)men fann. £>ie ber Butter näcfyfte ift ifyr auefy

im 5luSbrucf ber ftrömmigfett bie näct;fte; bie jweite ift

«ben an ber ©renje be3 erwac^enben 93ewu§tfeinS; bie
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britte ift ein 99ilb ber JtinbeSunfdmlb j bie bierte unb 4 3" tr -

fünfte aber jinb nur mit in bie Jt1rd;c geejanejen unb fefyen

Sitten gan$ munter an.

2)ic @efellfd)aft ber Alliance des arts in $ari3 bejtfct

ein HeineS 93ilb, auf bem eine junge $rau au6 ber %a*

milie Sftieweiit)obcn unter bem Sdui^e ber tyeil. Qlnna unb

fcetenb bargefiellt ift. Willem Qlnfd;ein nad? gehört baffc!6e

§u beut £ a u 3 a 1 1 a r b o n üft a r t i n b o n Üft i c w c n t) o b c n,^/^,
bom 3a$rc 1487, babon fidj jrrei Steile in ber ©JwmkS&a».
hing beö 3ol)anm$l)oCtyital3 in Brügge fceftnben, unb baS

9

{ ĉ

f

n
n '

ju ben föftlidjflen unb bollenbetfkn SBerfcn SWemlingä

gehört. 2Maria, gefdjmücft mit einem ^erlenbiabem, unb

mit einem blauen, ipeljber&rämten Unterbleib unb rotfyem

SHantel angetan, reid;t bem «ftinb, baö unocfleibet bor \t)x

auf einem «Riffen fl|t, mit bem QluSbrucf gemütljlid)er

ftreube einen 9tyfel; bur$ ba? offene ftenfier ftefyt man

in bie Sanbfcfyaft. 2)ie Safel baneben jeigt ben Stifter

be6 SSilbeS, Martin bon 9}iett>enfyoben, 23 Satyr alt, in

feinem 3intmer 6etenb, bor ifnn baö aufgefcblagene ©eBet*

Bud), im ftenfter alö ©laSmalcrei ba8 93ilb beö <&§\\%*

^eiligen, wie er feinen üDcantcl §ertl;eilt. Qfucfy fyier bie

QtuefidU inö ftreie.

3u ben SBcrfen ofme ßcitangabe, bie aber bod) mit

3uberftd;t bem 2)?emling jujufcbreiben finb, gehört junäcfyft

ein «Dhibonnenbilb, 5' l}., 4 1
/2 %. br., in bem «Wufeum *****

gu Stra§burg. 3n einer gewölbten, unten gefdvioffenen,
®[JJ*'

oben offnen «Säulenhalle ft§t bie Reuige Jungfrau auf

einem Scroti, baß unbefleitete Jlinb auf bem Scfyoofü mit

Seiben Rauben um ben £eib faffenb. üled)t$ fniet bie l).

«Ratt)arina unb empfangt ben Q3erlcbungSring, Iinfö bie v).

Barbara, bie einen 5lpfel barrei^t unb ftd) an ber ®e*
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4. 3citr. j-^(j)te |^rc g eigenen 27?artyriumö , tic in iljrem 33refier

a6cjcbtlt>ct ifl, §u erbauen fd;etnt. (Sin föjllid;er Xcppid)

ifl am 93oten ausgebreitet.

«erfind (Sine 93erfünbiauna Don ber ©röjje unb 9lu3für>

in sint. runa etncö TOintaturSilbeö (8" 6.. 5" br.) ifl im SJtufeum
werben.

a ' y

§u Antwerpen. *) SWaria fniet öor ber ^enflerbanf iljreg

3immer3 im ©ebet, unb nnnbet ffety nad) bem öon rücf=

n>ärt3 it)r mit falber Jtniebeugung nafycnben (Sngel. 2)iefe3

äu§erfl lieblidie, n>eid?e unb auSbrucfbolle 5Mlbdjen (lammt

au3 bem Älofler Sidjtentfyal bei 93aben* 33aben.

©in fd;öne3 9Si(b 3ftemling3, 2' f). t
V 4" br., befafc

a»abon«3ontaine in (Söln , eine Sftabonna auf bem Xhxon
in dorn. mit bem unbefleibeten Jtinb , baä in einem ©ebetbueö, blät*

tert 5 ein (Sngel fytelt bie Saute; ber Donator tniet öor

bem £l;ron unter bem (5cr)ufce beö t). ©eorg. (Sin reid»er

%fy)pid) bebeeft ben 93oben. 3n ber Sanfcfdjaft tcä hinter*

grunbcS jcicr)ncn jtd; ein $(;urm unb ein @d)iff als mutt)>

maj?lid;c Sfterfmale au3.

3m Snöentar ber 5)iargaretr)a öon Deflreicfr (gefertigt

OTabomin SWedjeln 1516) ijl ein Xript^on aufgeführt, SWabon*

Reuigen. na mit bem Äinb, baju bie r)t). 3or)anne3 unb 33ar*

Bara, auf ben $lu§enfeiten $lbam unb (Söa.

»Uiniffe. 33on ben 33ilbn i f f en , bie mit ©runb bem Sftemling

§ugefd)ricbcn werben, nenne id) ein roeiblidjcS, baö in ber

(Sammlung be§ JtönigS öon v£ollanb war, öon gro§er

3artt)eit unb <Sd)öne mit ber Sa^r^at)! 1479 (al3 bem

$obe3jar)r ber Qlbgebilbeten); baS eines jungen 2J?anne3

im #aa3pfl$ unb föi^er Wlü§t (ftejj) öon 1462 bei £errn

*) 2lbgebilDet im Messager des sciences et des arts , Gand

1833. Slud; einzeln ju Reiben bei Selten in (5arl3rw)e.
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9lberö in £onbon*), ba3 eineä $elm 3af)r alteren in öfrnlifler 4
- 3»tr -

Sracfyt, et/cbem in ber (Sammlung bcö «ftönigö bon £ol=

lanb**), beibe genannt als <Sel6fibilbniffe beS JtünfHcrö.

2)af 1521 fein n?al;rc3 <SelbfUultni§ Bei ©rimani in $e*

nebig war, nutrbe fd)on gefaßt. C^tn boqügliaVö 93ilbni§

feiner £anb ifl ba3 eines betonten jungen Mannet mit

bem 3ftofenfranj im bioletfammtnen JUeib, im Mufeum $u

Antwerpen.

Sttädijtbem fyat Memting eine fetjr grofjc $r)ätigfett

alö Miniaturmaler enttuicfelt. 5)ie €>. 9Warcu8biblio*9Hiniatu.
rcn.

tfyef 511 beliebig bewahrt al3 ©efdjenf beg (5arb. ©rimani

(bor öS bon Qlntonello bon Mefjtna gefauft fyatte) ein

33rebiarium aufö ganje 3at)r bon 832 $crgamentblättcrn,

ba&on , wie wir burd} ben "JlnontymuS be§ Morelli miffen,

ein großer $I;eil bon Memling ausgeführt ijr. 2>ie fönigl.

99ibIiot(;ef im £aag fjat ein föjtlidieö ©ebetbueb ^f)ilip£3

beö ©uten mit Miniaturen grau in grau, bie ebenfalls gro*

fjentfyeilS bon MemltngS £anb ftnb (wie benn baö jüngfte

©eriebt in bitten Figuren an ba8 2)anjiger 93ilb erinnert).

3d? übergebe eine Qlnja^l ©emalCe, mel&c bon '.Mn*un8c»i|fe

bern aU QBcrfo MemlingS bejoidmet jlnb, bie icb aber

tfyetlö nidit fenne, tfyeilö nid)t als fokbe erfennen fann.

3u Unteren rcd;ne id) nantentlirb baS Martyrium be8 l).

<£>ippobt in ber @albatorfird;e 511 Brügge , bie Xafeln bom

Oteliquiarium beS t). 99crtin mit feiner ©cfdnefyte , erobern

in ber (Sammlung befl Jtönigö bon £ollanb, ben r). Q,f)x\=

*) Slbgebilfcet in ty affabants .ftunftreife tuvdj (Snglanfr unb

Belgien p. 94.

**) 9lbgebilbet in einem in ^ariä erfdnenenen (mir unbefann;

ten) ffierf über bie Maler. (<3. ßunftbl. 1633 p. 351.)
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4. Bfitr.
fttyfy^Q {n fc cr ^Jfatemte ju 93rügge u. a. m. dagegen

will iü) eineö überaus f?errlicl?cn 2Berfe3 Ijier gebenfen,

ba8 unter 9Wemling8 tarnen in bem 2Rufeum §u Qlntwer*

)>en aufbewahrt wirb, @3 ifi ein fleineS, im £albfrei$

abgerunbeteö £>ipttycbon, mit gematter 33orber* unb CRücf

=

feite, unb mit ber 3a^r§at)l 1499. 3uerft 9Raria mit

reidjer ^rone auf bem £aupt, baS eingewinbelte .ftinb im

Qlrm, im Snncrn einer gotfyifcfyen Jlird;e. (5in ©eifUicber,

fcon einem (Sngel begleitet, fingt im ^intergrunb au8 einem

S3u(^)e. 3« t)en ftüfen ber Zeitigen fre^t ein toller 6trau§

fron Milien unb ftglety in einem $opf. 3f)r JUcib ijt blau,

ifyr rotier SWaniel grün gefüttert. Qluf ber SRücf feite fte^t

(Sfyrijtuö im weifen ©ewanb auf ber SOßeltfugel, bie 3fted)te

fegnenb erhoben, in ber Sinfen baö (£i?angelium; hinter

ifym ein rotier Se^id) fror einer Sftifcfye, an welker bie

SBajtyen ber (Stifter angebracht f!nb. 5luf ber anberen

Safel bie ©tifter : erftlicb ein $lbt, ber £)uan fitere §u

SBrügge, an einem $ulte betenb, weifgegleitet, ben %ht=

ftab im Qlrut. Qluf ber CRücffeite ein 93ifdjof, gleichfalls

im weifen 9ftönd;3fteibe fnieenb fror einem £au3altar unb

Betenb auö einem 93ud;e. 93orn am 33oben auf einem

rotten Riffen ftet)t bie weife reiety mit perlen befcfcte 93U

fd)ofmü§e; ber 93ifd;offtao lefynt am «ftamin, in welchem

fteuer brennt. 2ftan fie^t im ©runbe ber 3*fl* ein 33ett

unb einen fleinen £unb. lieber bem SBette fyängt ba3 ge-

genwärtige £>ipttyd)on. 3d; glaube nic^t gu tief $u fagen,

wenn id) bief 2)iptfydjon eine $erle ber nieberbeutfeben

^unft nenne. 2ftit einer Snnigfeit unb Sarme, \xm fie

ber erften Sugenb eigen ift, üerbinbet ftd) eine wirflid;e

©rofartigfeit ber ftorm; mit einer miniaturartigen Q3oll-

enbung eine 8reif)eit ber 3eic|mung unb ^Breite ber 93e*
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f;anblung, wie flc crft bem 16. 3af;rfyunbert eigen warb.4
- 3citr -

JteineS «od? fo großen SWeijlerS £anb wäre im <Stanbe

gewefen, baö 93ilbni§ beö 23ifd;of3 51t übertreffen. £)a$u

ift ba8 ©anje iiortrefflid; erhalten. 2)ennod; wirb baö

99ilD (baö id? feit fielen Saferen nid;t gcfefyen, wefifyalb

tdj mid) beS Urtfyeilä enthalten muß) oon bead;tenÖwertl)en

$orfd;em bem Beinling abgefprodjen.

9laä) ber fyier gegebenen Ueberftdjt fron SRemlingÖ ~^e™'

SBcrfcn erfdjeint biefer 2tteifier nin)t nur alö ber fru$r* f"?W cri '

barfh «fuinftlcr ber (Styfifdjen @dmlc, fonbem burd; fo üiele ttwwi»

neue unb eigcntfyümlicbe ßüge als ber CRepräfentant ifyrcr

lebenbigen ftortbilbung. $öcnn bei ben Q3an (S^f, unb

felbft nod; 6et Sftogcr, ber feierliche ©ruft ftrd;lid?er $lnfd;au=

MigSweife bie ©runblage ber ^luffaffung bilbet, unb baS

realiftifd)c ©treten ftd; mct)r« In ber 9cacbat)mung natür*

lieber formen unb (Srfdjcinungen funb gibt, atö in einem

red)t lebenbigen QhiSbrucf
, fo ifi bei Beinling baö ©emütl)

bie Duelle unb ba8 Qk\ feiner ganzen fünftlcrifd;en Xi)ä-

tigfeit, unb feine ©efraltcn crfdjeinen nicfyt nur, fonbem

finb unb empftnben naturgemäß unb fein. 2)icfc i?erfei=

nerte dnryfinbungSweife erftreeft ftd; folgerid;tig aud; auf

Sonn unb Bewegung, unb wenn aud) — namentlich in

^Betreff ber lederen — bie bolle ftreifycit unb @id;crt)cit

nod; nidjt erreicht ift, fo fyat bod; bie frühere (Strenge

burd;gef;enbö einer milberen
, fo gu fagen menfd;lid)eren

33ilhtng weichen muffen, wobei Beinling burd; ein ange*

boreneö <£d)önl)ettgefüfyl nidjt nur fror Entartung bcwafyt,

fonbem immer in reiner £ö'f;e gehalten würbe, Stapi

fommt eine Teilte unb weiche malerifcfye 33el)anblung, burd?

welche bie Umriffc i(;re £ärte oerlieren unb bie formen

jtd) gleicbfam fliefjenb frerbinben. Qux QSollenbung fehlte
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4. 3»tr
.jfym nur eine genauere Jtenntnij? beö menfcfylicfyen JtörperS

unb feiner Bewegungen, llna6r)angigfeit oon bem ü6erliefer*

ten, oft fcfyon inö »ftleinlidje fallenbcn @tfyl ber ©ewan-

bung, bor QlUem bon bem (Soflume$wang, unter bem feine

:£)arficllung ben ßfyarafter ber Qülgemeingültigfeit erlangen

fann, bielmefyr eine jebe unter bie jerjireuenbe (Sinwirfung

ber OMenbinge gefteüt wirb. Uncmpftnblid) bagegen fonnte

er um fo leidster feiner Neigung nacfigefyen, möglidjji biet

im fleinften Sftaume ju ge&en, un&efümmert, 06 bannt

ein ©efammteinbruef erreicht ober unmöglich gemacht werte.

2)ie jhinfigefcfncfyte nennt un3 unter ben flanbrifcfyen

^ünfitern feinen als (Schüler 97?emling3, wofyl a6er mefyte

au3ge$etcfmete S^ttS^noffen.

t>1m
8
?er

£ u 9 o ban ber ®oe3 war au§ ©ent geSürtig unb

©oea. 1479 no^ am 2tUn. 3m 3ult 1467 leitete er nt ©ent

bie (£arl bem Äüfyncn beranfklteten 5'ejtej 1473 malte er

bie 2)ecorationen für baS 3u6iläunt be3 9k£ft c 3. 3n alten

Sagen ging er inä Softer ber $lugujiiner ut Sftoobenbate

in bem 2Batbe §u ©oigneS 6ei Trüffel, wo er alä orbent*

lieber (SanonicuS fiarfc unb 6egra6en liegt. 3n ber $ina*

fotr)ef §u Sftüncfjen ifi ein fleineS 33üb, ein ft^enber 3o-

r)anne3inber£öüfte, mit feinem tarnen unb bem

3at)r 1472. (Sä ijr faji geijiloS unb gleichgültig in ber

Qüiffaffung, berratf; aoer eine ^iemtidje Sfteifierfcfyaft im

Seinen naef; ber Statur, eine Breite, weiche Befyanblung,

unb fpielt in ben Ratten fet)r in3 ©raue. ©an$ üfcer-

einjiimmenb bamit iji ba0 fleine Bilb beS (Jbangelifien

3or)anne3 im Berliner 3Kufeum. — 2>a8 fcebeutenbfie

5Berf£ugo'S iji baö Berühmte Elitär b Utt in ber £o 3*

:pitalfircl)e <S. Sftaria nuoba §u ftlorenj, eine

Stiftung bon ^atco $ortinari, bem ©efc^äftöfüfyrer ber



SDieattmeberl. 2ftaletfcfmle. £.ü. b. ®oeS. 3uftua»on©cnt. 125

üftebici in 93rüggc. 3m 9ftittclbilbe bie ©cburt Grmßi, 4
-
3«tr.

in Beinahe lebensgroßen Figuren; ba$ «ftinb liegt am 93o=

ben, D)i
xana fnict anbetenb bor it)m, 3ofc£t) linfö an einer

6äulc, reditS einige Wirten, weiter gurücf niedre lobjtn-

genbe (£ngel. Oben bauiber fdmnbcn anbere (Sngcl, bie

bon bem bom JUnb au3gcr)cnbcn £id;t beleuchtet flnb. 3m
<2tall DcbS nnb Grfcl. 3n ber $crnc bie 93erfünbigung

ber Wirten auf bem $elbe. 5)a8 ©epräge beS ganjen 93il=

beö Bio auf bie ©cftaltcn, ©efufyt^üge, Sanbfcfyaft je. ijt

burcfyauö nicbcrlanbifd;; alle formen geigen ein fleißiges

unb bcrjtanbtgcS 9iatiirjtubtum; baS JUnb ijt freiließ etvoaS

mager unb fteif. 3)ie frärbung ijt fcl;r fräftig; in ber

Garnation bie grauen Söne auffallenb. 3m @an$cn wie

im (Sinjclncn ift auf ©cfammtuurfung burd) QHaffen l;iu=

gearbeitet. $luf bem einen ftlügclbilb fnict ber (Stifter

mit $roci (Söhnen unter bem @<fyufce beS Qtyoftclö Üttat-

tt)ia3 unb bcS QlbteS Slnton; auf bem anbern feine grau

mit jvoei Xöcbtcrn unter bem <Sd)u§c ber t)t;. 2)?argaretl;a

unb Sftagbalena; ben £intcrgrunb bon Beiben bitben £anb*

fd;aftcn. 9Ulc8, voaö nadj ber Statur gemad;t ijt, itament*

lid; bie 93ilbniffc, bon großer $£irfung unb unbcrglcid;lid;cr

23ortrefflid;feit.

3uftu$bon@cnt t)at man biSber für einS qe* 3uftuö

galten mit 3obocuö bon ©ent, bem als @d)üler Huberts ©<«*•

»an @bf in gleid^citigcn Schriften gebriefenen Jtünftlcr,

or^ne- ben llnterfd;ieb beiber tarnen , unb ben Umftanb in

(Srwägung ju sieben, bafj ein 9Waler, ber umS 3at)r 1474

in Italien, unb jwar mit bem ^ti^cn toller 3)iannSfraft

tfyattg ift, fcrubcrlid? unter ben 6d?ülcrn beS bereits 1426

beworbenen SföeijtcrS Hubert aufgeführt werben fonnte.

DaS einige beglaubigte ©er! aber beS 3ußuS bon ©ent.
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4 - 3"*M ft ^3 bon ^m 1474 fur fcie 99rübcrfdjaft be3 Corpo di

Cristo ju Urbino gemalte s3i(b öott ber (Sinfefcung ter

(Kommunion, jefct in ber tortigen ftixdft @. Qlgata. (?3

ifl etwa 10 5. im Duabrat. $ie $afel teS Wbencmatyl«

ftefjt in ber Glitte eines großen (SäulenfaalcS. (Sfyriftuä in

weißer Sracfyt unb etwaä jlarf üortretenber (Stellung tr/eilt

bie «§ojtie an bie umfyerfnieenben jünger au8, 3ofyanne3

bringt ben Jteld). 3uba8 ffe^t über bie Qlcfyfel nad) fcer

(Scene, über welker jwei weipgefleibete (Sngel fcl»r>eben.

£Re<^tö ßeljt ber £erjog ftebertco öon Urbino mit §wei

Männern feines ©efolgeS j auf ff c $u fommt ein üftann mit

einem 33unb um ben <fto£f, angeblich ein fcenetiantfcfyer

Diplomat jener Seit; r)ier wofyl ber £err be3 Kaufes, ber

ben <§eilanb aufgenommen unb audj anbere <&aftt wiUfcm=

men fyetfjit. Betonung, fowoljl beö iftaeften alö ber ®e*

wänber, Qlnorbnung, QluSbrucf, namentlich ber leitenfdjaft*

ltdje te3 ^eilanbeö, beuten metjr in eine fpätere 3?it fyin*

über, alö in eine frühere $urücf. Qlber bennocl) erfennt

man, uoqüglidj in ben würbigen 2lpojtelgejtalten, ben ©eijl

ber ©tyfifdjen @cl;ule.

hinten 2lnton (SlaeffenS öon Qlntwerfcen Bat i. % 1498
(SlaeffenS.

für ba0 <Stabtt)au3 ju s-8rügge §wei tafeln gemalt, mit lern

Urtl;eil be3 (SambfyfeS, bie je£t in ber (Sammlung ber bor*

tigen Qlfabemie ftnb. Qluf ber erften j!e()t man, wie ber

Äönig einen falfdjen S^idyter auf feinem Oiicfcterfiufyle er=

greifen, auf ber anbevn, wit er ifjn lebenbig fdjinben lajjt.

2)ie Figuren fyaben
2
/3 SebenSgrbjje. $)ie Silber enthalten

üiele Sitbniffe, bie, wie 2Hle3 was nadj ber Statur gemalt ift,

öortrefflidj ausgeführt ftnb. 3m Qluöbrucf, namentlich fceö

f$recfenbleid;en OftidjtcrS, $eigt jldj (SlaeffenS fiarf, audj) ift

feine Sefyanblung weiefy, bie ftarbe fräftig (etwas jhrf
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bräunlidj), bie 9fo«fü&rung fer;r fleißig. Qtber fd)on tritt
4

-
3cttt.

Die Hinneigung §um ©tarfmarfierten beutlid; tjerfcor.

3n ber Sammlung beä Herrn Libero in Bonbon tjt

eine Anbetung ber Könige mit beut Sonogramm

A. W., nad> $af|abant Dan bemfelben 2)?cijter, ber jenes

33ilb gleiten 3n$alt3 in ber Sßuttfatfcfl in «Künden ge*

malt, ba8 £ej? unter betn Tanten beS 3. oan (St)t in

Jtupfcr geflogen unb öon bem baS berliner SWufcum eine

alte (Sopie bcjt£t. £>ajj e8, wie $a[fabant uüU, bcrfelSe

fei, ben ber 9(non$mu« be3 2)?orelIi a!3 £ibin u o n 51 n t*?g
l»

e ?
e

werpen bei bem *8rei?iarium be3 Garb. ©rimani in ber

€>. Sftarcuöbibliotfyef ju Q3cnebig neben Beinling unb ©erarb

Don ©ent nennt, mürbe nur, and) wenn er £ibin bc

2Öitte tjiejiie, baö o. a. Sonogramm gegen fidj fyabcn,

wenn man nid;t annehmen will , ba§ eö tüelleidjt bem

Stifter angehöre. ^ebenfalls |1ef)t fejt, baß bie Anbetung

ber Könige im ©rimamfiten ßobex bicfelbe (Somvofftion

wie bic 9)iünd;ener unb felbfi eine gan$ gleite ißer/anblung

jeigt. Slbcr wer ber $tfeijtcr fei unb wie er l;cipc, er ge*

l)ört ju ben bebeutenbften , mit einem großen 3)?a§ fron

(£igentl?ünilid
;
>fcit au3gcjtattcten tftacbfolgern ber (5i?fifcr)en

Schule am 8d;lujj beö SafyrtmntcvtS
,

gan$ erfüllt bon

il)rcm ©eijt, unb boeb ton jetem (Stnjelnen fo weit ahwtU

djenb, bajj man ntd?t fagen tarnt f
an welcbca er ji$ ju*

näcfyji angc[d;Io([en t)afee.

3)a3 $ilt> in aWüncfren ijt 3' 10''
fr«,

5' 1' 6r. *)

3ftcd)tÖ i?or einer flfhiine mit romanifdjen Pfeilern unb $3o*

gen, hinter benen Ocfyö unb dfel ftet)cn , flbt auf einem

nicfyt ftd;tbaren 8d)emel, faft im Profil nad) linfä gewen*

) ©ejtocfcen tum 6. £eß.
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*;
3 (IU bct , in einen Weiten bunfeiblauen üWantel gefüllt, um ben

«ftopf ein weifieö Zud) gefcfylagen, bie Butter, gefenften

!öttct>3, ba3 naefte Jtinb auf iijrctn ©djoojj , bie HßinbeT,

worauf eS fttjt, am 3tyfel aufr)ebenb. 3ofep(; flct;t $u

ir)rer Sinfen fcor ifyr, in einem graublauen .ftlcib, ben

weifgefütterten ftrfcfcrotfyen Hantel attfgefcr/lagen, unb ber^

legen mit Betben ^änben bie Jlappe fjaltenb. 272it bem

5luöbrucf wer)mütr)iger ftreube unb Anbetung ]d)\vebtn ]\vä

(Sngel in langen, rofenfarbenen unb bioletten Kleibern über

ber ©ruppe. SEeitcr Itnfö im Q3itbe fniet ber alte Jtönig,

oartloö, gan$ in einen träftig rotten $ef$ gefleibet, sor

ftdj am QSoben baä Q3arett mit ber Ärone unb Hn gotbeneS

©efäf. hinter it)m fniet ber f)albbärtige braune, in ge*

fiieftem f;cllrott)en Jtteib unb blaugrünem SWantcl, einen

^Beutet mit ©elb tjaltenb; jwtfdjen 93eiben jter)t ber üftoljr,

ber jtc^ bon einem fnieenben Wiener ün golbencS Salben*

gefaf? reiben läßt, ©in Jtnecfyt, bem bie @cene läcfyerltd)

bortommen mag, gct)t ju £)cfyö unb ©fei in ben (Stall;

linfö jhfyen nod; einige Männer — biellei^t beS ©efol*

geS — mit ausgezeichneten ©eftc^t^ügen; im ^intergrunb

Oteiter §u CPfert» unb §u ©fei, babei wotjlgemauertc 2ßor)n*

gebäube, bar)inter eine blaffe ^ügellanbfcrjaft im Vorfrüh-

ling. 2)ie Qluffaffung ijt burcfyauS natürlid;
,

geatütr/lidj},

a&er boefy bie $)arftellung feierlich, firmier; gemejfen, mit

rur)igen Bewegungen; nur baS ^inb mit eefig gebogenen

Qlermefyen unb gejtretften 33ein$en erinnert an Sftoger. 5)ie

formen jtnb fct)r ftubiert, aber mafjlg gehalten. 2)ie @r)a=

rafter^eiefmung ijt nichts weniger als ibeal; aber bie tem

Seben entnommenen 3üge r)aben buref) bie breite 3?itfwung

ein ©epräge bon Allgemeinheit erhalten. 6prccfjenb ifl ber

Qluöbrucf, fd)ön im ®efür/t, gemütr)reid) bor allen bei 2fta=
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da, bereu bcmutr/boller fHller ©eift auf ir)rcm befcfieibcncn 4
- 3 eitr -

5lntli|j liecjt. (Einfall unb berfiänbig ift bic Qlnorbnung

bcr ©ewänber, baö üblid;c (Softume faft gan§ befeitigt, bie

3eid;nung beö ©efälteö rein unb ftrcng in ben formen,

aber ofme £ärte unb ffcincg Srudnr>crf. 2)ie Färbung ift

warm, 6räun(iel) in ben (Schatten, grau in ben 3>?ittcf=

tinten. 2)ie Ser/anblung ijt mcl;r fleißig alö flüfjtg, aber

bod; frei unb faft Breit.

$)er (Sinflufj ber (ätyftfdjcn 6cfutlc mußte ftd; $unäd)ft

Bei ben jtammt>encanbten £ollänbern geigen. £)er cH**°J*
n'

teftc 9}ame, bem roir ba begegnen, ift Gilbert O u w a^-jj^.

t er ; bod; ift keinerlei ©idier(;eit über bie if;m jugefc|rie=

benen Silber gegeben. — dlad} ir)m fommt © e r a c r t
°^J;|

cvt

öah Jjparlem, beffen £eben8üerr;altmffe gleichfalls unbe=* ailcm -

ftimmt fmb, üon bem aber bie ©aterie be3 Scloebere in

SBien jvoei Silber beft^t, bereu Urfprung Beglaubigt fein

foll. 2)a8 eine , (StjriftuS im @d;oo§ ber Butter am 5u§

beS ÄreujcS, fcon ben trauernben ^reunben umgefcen, ijt

fraftig in ^arbe unb 2ftobellierung, einfad; im <SU;l ber

©ercänbcr, fprecr)cnb im Qtuöbrucf, $eigt einen öon tiefem

@efüt;l burctybntngcncn ^aturaliömuö ot)ne @d?önr)citftnn,

ift fet;r ffreng in ber 3 ei^ min 9' f)erb
,

ja mager in ben

Sonnen, unb weift met;r auf bie erjte al6 §roeite Hälfte

beä Sar/rfjunbertS. £)amit (aud) in ber ©rbfe, 5' 6" r).,

4' 5" br.) ftimmt baS anbere genau ü&crcin, baä bie @c=

fd;id;te bcr itcberrejte beö XäuferS 3or)annc3 barftellt. 3ur

€ftect;tcn , in einiger (Entfernung, roirb im Seifein (5f)rifti

ber £eid;nam jur (Srbe befhttet; im Sorgrunbc werben bie

au3 bem jerjtövten ©rabc genommenen ©ebeine auf 33efel;l

unb im Qlngeftcr/t beö römtfdjen JtatferS SultanuS 2lpoftata

öerorannt unb ifyct 3lf$e in bie ©inbe §erjtreut; weiter

görfter, ®t\d). t>. fettttfö. flunft II. 9
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4. 3ettr. tücfwärtg aber ficfyt man, vt>tc einige bamalö gerettete 3fte=

liquien öon ©eifHicfyen nacrj bem 3o()anniterjI& <St. 3can

b'Qlcrc gebraut werben.

mm» 3citgcnoffe biefcS 3T?cifterS trat 2) i e r f <£ 1 c u c r 6 o u t

6out. au g hartem. 23an SWanbet far; öon ir)m ein Sript^djon

mit (St)rifhi3, $etru3 unb $aulu3 öon 1462, baö aber

öerloren gegangen. 1468 würbe er öon ber ©tobt Soweit

Beauftragt, givei gro§e Silber mit 2)arftellungen auö ber

@efd;iä)tc ber Otedjtepftege für ba3 bortige 9flatr)r)auS §u

malen. ®ie beftnben ftd) gegenwärtig in ber fö'nigl. Samm*
lung im £aag. Qluf bem einen 99ilbe öerurtt)cüt Äaifet

Otto einen ©rafen öon 2ßobena, ben bie Atriferta, eine

geborene $rin$cfftu öon 2lragonicn, falfcblicr; angefragt t)atte.

2)ie ©attin begleitet ir)n , öon öielem Q3olf umgeben, $um

0tict)tyta§, unb Äatfcr unb ^aiferin fe&en über bic SMauei

ber SBurg bem Unglücklichen naci). 3m $orgrunfce reid)t

ber @ct)arfrid)ter ber ©attin baS «£aufci it)re3 ©emafylS.

5luf bem ^weiten 2Silbe fniet bie ftrau mit biefem £aupt

öor bem auf bem Sfjrone ff^enben Jtaifer unb beteuert

mit einem glür/enben (Sifen in ber Sinfen bie Unfcbulb

ifjreg 3ftanne3, worauf ber Jtaifer feine @emaf)lin öerbren*

nen läft.*) 3n biefen Silbern fyrid;t ffet) feine befonberS

t)cröorragenbe ©abe ber 2>arfteüung ober be§ ^lusbrutfg

auS, unb aud) in ber 2lnorbnung nicf>t§ (5igentr)üm(icr/e0.

(Sr/arafteriftifd) i(t bie offenbar übertriebene Sänge ber gi*

guren unb eine (Schärfe unb 58efiimmtl)eit ber Bcirtwung,

bie an gletdjjeitige Florentiner erinnert; eine heftige, tnö

Sräunttcbe fallenbe, faft italienifdje Färbung, eine fafr f)anb*

wertmäßige 93et)anblung ber Sftebenbinge bei geijkeiä)er

*) Slbbilcung hti Sßaffaöant, itunjlreife, p. 385.
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unb forgfäftiger 2>urd)bilbung bcr £auptfad)en , namentlidi 4
-
3fitr-

bcr Äftpfe. — Qllle tiefe ©igenfebaften febren bei ^rei

OUtnbbilbem trieber, bie £err Dbcrtribunafyrocurator $lbct

in Stuttgart beftfct, ba^on ba8 eine bie Werbung 3a*

cobö bei £aba n um Oft ab el, baö anbere bie 33 er-

faufung Sofepfyö barfiellt.

3)icrt' war and) beauftragt für baö Sd;öffen§immer

im 0tatfyt;au3 51t Söwcn ein jüngfieS ©eriebt ju malen,

ftarb aber noefy üor 93ecnbigung tcffelbcn um 1478 ober

1479.

3n ftlanbern war ber @tyl ber Ofyfifcrjcn Sduilc burify ©„ätc«

$>iemltng auf ben ^öbemtnft ber i(;m möglichen (fcrtwUfe*fö
a
e

n
J[{i.

hing gebraebt. 2>cr Uebergang 511 einer größeren grcifyeit

mar' nur §u erreidjen turdj Sammlung ber nod) übrigen

(Elemente beö Sbealtömuö unb Umfefyr §u itmi, ober bureb

einen ganj entfd)icbencn, fd;onung8lofen Sftealiömuö. 93eibe

9Bege nuirbcn etngefcfylagen, ber erfte burd) einen 9Sraban=

ter 9)icifier Duintin ÜWcffyS, bcr anbere burd) Otoger öon

ber 9Be$ben ben jüngeren.

Duintin iNftyfl (ober SRfttfoS), geb. um U&Ojauinrtn

in Antwerpen, gefl. bafclbfi 1529, l;at turdi ben Vornan
We,N'

feincä £cbcn3 lange 3fit bie fingen abgclcnft oon feiner

runjtlcrtfdjcn 23ebcutung, bie man, ftcb an bie überall unter

feinem Tanten nncbcrfcfyrenbcn ©cltmafter fyattcnb, tnel §u

gering angefdjlagcn fyar. Qlrmer £eutc .ftinb, jum 4?uffdmueb

beftinunt, lernte er ein 9Räft$eit tonnen, bie iv)xt £anb an

bie ©ebingung rnür-ftc, taf; er SRaln würbe. Unb fo ge*

wann bie bcutfdK .Uunjt einen ibrer größten 3)(cijter, unb

biefer burd; ftc ein •$€*$. deiner ter befannten Äünftler

wirb aU fein SReifift genannt unb eö fyat aud; allen $ln=

fdjetn, ba§ er ftd; feine 2Bege otme fvembe Burecbtmcifung

9*
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iJ?!ÜL-gefud)t. (St öerläjjt bie fleinen 2)imenjtonen unb fu^rt feine

©eftalten in £eben6gröf?e auf, roaS $u einem grüntlicben

ftormenftubium unb jur SBcfeittgung ber $crjtreuenben lanb*

fdjaftlidjen unb arcfjitcftonifctycn ^tntcrgrünbe füfyrt. (Sc

bilbet ffdj eine (Stufenleiter für Gfyaraftere, unb ftäfyrenb

er ffdj bei ben nieberen genau an bie SBirfli^fett anfd)lie§t,

erfirebt er für fyöfyere unb eble eine ibeale 53i(bung. 2)ic

tiefe gefertigte Färbung ber (Sijfif^en <2dmle öcrtaufd>t er

mit einer lichten unb n?ei§ burefy leiste Variation beö 2on6

eine grofie 9ftannid)faltigfeit bon garSen r)ertfor$ubringen. 3n

ber 23cfleibung ber ^eiligen ©eflatten fudjt er fid) fcon bem

tjerrfdjenben ßoftumc^t'ang fo3$umad)en. <5d)on bie ®rö§e

ber Figuren für)rt §u einer freien unb breiten 3Bei)jnb(ung;

bodj ift eine fleißige Qluöfü^rung unb (Strenge ber Umriffe

bamit uiebt aufgegeben.

3m Auftrag ber (Scbreinerjunft üon Antwerpen malte

Cuintin SftefftS im % 1508 ein grofceS breittjeüigeS %U
tarbilb für bie .ftatfyebrale; c3 tying Big §um 3. 1794 in

ber OlatfyScapelle bafelbfl unb beftnbet ffd) je£t in bem

ftäbttfdjen 2ftufeum. 2)a§ Sftittel&Ub enthalt bie Älage

um ben Seicfynam (SfyrifH, ein QSerf be3 tiefjten ®c*

füfytö, soll ergreifenbem $atr)o6. 3n ber 2Nitte ber Safel,

lang auögejtrecft, liegt ber fettige Seicfynam am SBoben.

3ur £infen fiefyt niebergebeugt Sofe^t) fcon 5Jrimatbta, ba§

tfyeure £aupt mit Reiben £änben r)altenb, roäfcrenb £ftico=

bemuö neben it;m ben Körper flü£t, unb ein britter ^reunb

§u etwaiger ^ülfeleijtung fdmterjfid) bewegt fyequtritt. 9ftag=

balena fyat jt$ §u ben Bügen beS £ettanbe3 niebergeirorfen

unb bene^t fie mit ibren S^ränen; 2ftaria 3acobi fyat feine

linfe £anb ergriffen, um fte §u füffen; bie Butter aber,

bie gefalteten £änbe jammernb §u ©Ott erhoben, würbe
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fcon Sctb gebrodjen auf feine 98ruft flnfen , wenn nicfyt ber4
- 3 citr

-,

treue SoBanneö jte in il)rer fnieenben (Stellung aufregt

erhielte. S^odj jmei grauen, feie eine meljr ber üftaria, bie

anbere met)r ber 3ftagbalena §ugeroenbet, fcfyliejjen bie tr)eüner)~

netmrenbe ©ruppe. £ier ijt ber fcollftanbigfte -2lu3brucf einer

eblen menfdüidmi Scibcnfdjaft, unb jroar in juglcid; wahren

unb eblen formen, in ben feingefüfyltefren $lbjtufungen öon

innigem 9)iitletb, ^eiligem @d?merj, troplofcr Siebe Bis

jum inneren (Srjtarren, unb in bem flar au8gcfprod)encn

©egenfafc gegen bie öollfommenc iHegungSlojtgfcit beö

Sobcö.

3u ber fdiönen, auf bie SDcutlidrfcit ber 2)arftclluna,

in allen SWotiocn, wie auf bie SBirfung unb Harmonie ber

Sinfen unb Waffen Berechneten Qlnorbnung (rrol;tn audj

taä mäßige, mit arefnteftonifdunn ©cfür/t angebrachte €>tücf

Sanbfdjaft gehört), §u ber fet)r inbioibucllcn, burcr)gebilbcten

unb eblen 3*ntynung ber formen unb (St)araftere fomtnt

Bei biefent 33übe nod? baö Befonbcre 93crbienfi ber färben*

geBung unb $arben$ufammenjtclJung. Üfteu babet ifr, rote

ber SRdlet mit wenigen Mitteln ben Sfteicbtljum feiner f;ar=

monifeben Kontra (ic Krmefyrt, unb §. 93. jwet Violette

neBen einander gcftellt t)<\t, baö eine mit braunlid;en, ba3

anbere mit rotten ©hatten. — 53on erfycbltd; geringerem

2Bertl; ftnb bie frlügclbilbcr, baä eine mit bem SWarttyrium

bcö 3of;anneö, wo bie £od;ter ber ^»erobiaö beö Säuferö

«£>aupt §ur Butter Bringt, bie in unuerföim liebem Jpaß mit

einem Keffer banad) ftid;t, wafyrcnb üMujtfanten auf einer

(Smporbüfync fycitcrc SBcifcn anfiimmcn; ba3 anbere mit

bem 3Harttyrium beö (5'uangelijten Sofyanncö, ber in einem

Jtcffcl mit jlcbenbem Del fnict, für wcldjcö einige ^enfcrS*

fneebte bie flamme fd/üren. £icr ijt Ouintin auf bie
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4- 3cür
-niebrigfte (stufe ber 9hturnadjar)mung fjerunter^efite^en

unb J)at tr>al;rt;aft abfcfyeuüd;e $r;t)jtognomien oerevoigt.

(Sin jvoeiteö grofjeö unb t)errlid;c3 ©erf unfereä %)tii*

fierö beftnbet ficr; in ber ©. $lnnacapelle ber Ukterö*

fird)e in Soweit, ein £ripttyd;on mit fafl lebensgroßen &t=

guren. 3m SWitte'lbübe ift, n>or;( ber $itc(r)eiligen julieb,

baö £r)ema ton ber SWutter mit bem Äinb jur Bereinigung

ber uerroanbten ober befreunbeten t)etligen Familien eru>ei=

tert, eine nadjgcfyenbö Befonberd in Dberbeutfdjtanb beliebte

Neuerung. 9luf bem tflügcl linlö ift bie 23crtunbigung

beö üjoacfyim auf bem Selbe, recfrtö ber Sob ber t). $lnna,

ein 93ilb, baö an @d;önt)eit unb (§rr)abenr)eit Den tollen*

beten SBcrfen italienifdier Jtunft vergleichbar ift. 2)ie 2lufen~

feiten geigen baö Dipfer ber r)eit. Qlnna, bie fnicenb it)r

<§d;mucffäftd?en barbringt, unb bie Vertreibung 3oad;im'ö

au& bem Tempel, womit befanntlict) bie Segenbe beginnt.

Qluö ber (Sammlung beö «ftönigö ton £olianb, in bie

beö «ftaiferö ton (Kuftanb ging baö tofilic^e SBilb ton ber

unbefleckten (Smpfängnifj über, baö Duintin einjl

für bie 3)onatu§ftrcr)e in Brügge gemalt t)atte. Sftaria mit

bem (Sr)riftfinb auf bem Qlrm, baö einen SRofenfranj r/alt,

ftcfyt auf ber golbenen 2J?onbjtcr;el, umfdjwebt ton tier (Sngeln,

über ir)r ©Ott 93ater unb baö >$tid)Qn beö ©eijtcö; unten

jieben ©ejtalten, barunter jroei $ro!pr)eten, eine «Sibylle,

Jtönig 2)atib unb a. ^eilige. 5)ie Signren l)aben nur ein

2)rittt)eil £cbcnögröf?e; bie Sarbe ift flar unb fräftig; bie

Beicfjnung burdjauö ebet.

©in gro§eö unb roor)lerr)altene8 ©emälbe Cuintin'ö

Berrat)rt baö berliner SWufeum: 2ftaria unb baö JUnb

auf einem reiben $t)rone
, ftet) gegenfeitig füffenb.

2Jier)r originell alö fd)ön unb gefühlvoll in ben ^Otiten
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unb formen, aber benmnbernönntrbig in tcdjnifcber 23 oü* 4
-
3cttr.

enbung.

23on außcrorbentltc^er @cf)önr)eit ffnb bagcgen jwci

23rufibi(ber ton (Sf;rtjiuö unb 3Waria*) in bcm SRufcum

ton Qlntircvpcn, bcf)g(cidjen ba8 einer 9ftaria mit auf*

gehobener (Rechten in ber ^>inafott)cÜ ju äftüncfyen.**) 2)ie

itealiftcrente Otid;tung be6 Duintin unb feine ftafyigfcit,

überirbifdjc @cc(cn$uftänbe §u fcMtbcrn, tritt fyier mit (£nt*

fd)icbcn(;cit r)err>or. JDaran reibt ff d> ein (5 c c e jonio,

baö 93rufJ6t(0 eines bornengefrönten (SbrifhtS, in ber Qlnt*

»erzener Sammlung, wobon jtdj eine 3Btcbcr()oUing (unter

SMcml'ing'S Manien) in ber $inafot(;cf in 3Rünä)en unb eine

jnnitc burd; jroei Figuren erweiterte (unter 91. 3)ürer'3

Tanten) in ber Sammlung ber fßrocutttgic nuobe §u 23enebig

befintet. 2Baö Duintin alö 99übni§ malet gcleiftet,

tonn man an einem männlidjcn Jtopf in bcm ©tctbel'fdjen

SnfUtut ju ftranffurt fcfyen, ber burd) eine djaraftcrüoile

Qluffaffung, beftimmte 3?id)nung, lebenbige ftärbung unb

breite *8cl)anblung ftd) au3$cidmct, unb bort mit einer fpä*

teren, boppclt falfcfycn 3nfd;tift öerfcbjen ifl, bie ibn §um

SUbtrifj bon Jtnippcrtoüing machen unb 1534 gemalt

Kiffen Witt. $öcld;c fcon ben beliebten ©clbmäflcrn mit

9ied)t bem Duintin gujufd)rciben finb, bleibt nod; unent*

fdueben , ta etweiölidj fein <2or)n 3ofyanne3 mit biefem

©egenjtanb (SJcfdjäftc gemacht fyat. 2)e3 Duintin Stellung

in ber Jtunftgefdiicbtc ift nid;t ba&on abhängig.

%\\ tiefen $la$, b. fy. in eine wcnigftcnS mittelbare

93e$icf;ung 51t Duintin, fd;cinen mir bie Scppidjc ju gehören,

*) ©efroebfn (unter £etbein'g Manien) »on 5öart().

**) §*b. VI. 102.
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4. 3"tr.
u?etdje ncuerbingl in 2)re3ben aufgefunden worben, unb in

fcenen ©c&urt, «ftreujtragung, JUeu^igung unb Himmelfahrt

Gt)rifti bargeficllt finb. WUerttng« fc^tägt bie (Sfyaraftcrijiif

unb aud) bie $ormengc6ung r)ie unb ba in eine fpätere

28cife ü&er, a&cr fowot)l in ben Hauptmotiven, als in ber

3eid;nung, namentlich ber ©ewanber, ifl ber GMfi ter alten

(Sctjule unfcerfcnn&ar.

3fl°9" B^tqcnoffe öon Duintin war «Jtogeroon berSSeö^
von per w» -o ii <-> /

swcufcejt b. 3., geft. 1529. Qluägerüftet mit einem gropen

latent, afccr ot)nc alten @cf)önr;eitjtnn, mujjite et in ber

CRid;tung beS 9teali§mu3 6tö §u ben a6fcfirecfenbftcn &ofc

gerungen geführt werben. (Sinem folgen .ßünftlerauge er-

fcfyieu nur tk ror)e unb niebrige 0iatur recfyt wat)r, mithin

baö t/ier t)errfct;enbe $)la$ ober öielmet)r Unmajj be3 ^luS-

bruefö als baS richtige, unb bie 2)arfteliung eines 3"lton-

t>eö, g. 35. einer SBerwunbung, nur bann fcefriebigenb, wenn

bie <ftnoci)enfpIitter auö bem gerfefcten ftteifcl; unb buret; bie

Hautlappen t)erüorftect)en. J)abet jtanb it)m eine (Energie

in ber 5lu3füt)rung ju ©e6ote, welche allein fdwn jeben

Sweifel an ber SÖat)rt)eit bc£ 2)argeftellten fcefeitigte.

2)a3 Sebeutenbjte feiner 2Berfe ijt eine Jtreu$a&*

nat)me öom 3. 1488, gegenwärtig im Sftufeum §u ^Berlin,

4' 8" f). unb 8' 5" &r., in ber «Witte um l
3/^ ü6erc;bt)t.

3ofept) fcon $lrimatt)ia unb SWcobemuS t/alten ben Seid)-

nam. 5luf ber Seiter jtefct ein Slntfyt, ber in ber jfiecfjten

bie 3<*nge t)ält, mit ber Sinken ben $lrm Gt)rifli unter*

ftüfct. £infö 51t ben ftüfjien Gr)rtfH fter)t neben $etru3 l)dn-

beringenb «Jftagbalena, $u Raupten wirb bie in £)t)nmacr)t

fxnfenbe Butter öon 3ot)anne8 unb einer ftreunbin get)al*

ten; babei noct) eine anbere, fyeftig weinenbe 5rau. — 3J?it

biefem 23ilbe unb feiner etwas r)erfcen ©efüfylSir-eife jtimmt
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üoUfommen überein ba8 Fragment einer Jtreusigung im 4
-

flettr

<3täberfd;en Snftitut §u gremffurt; unb ein anbereä üon

bcmfelben ©egenftanb in <S. ftranceSco §u SMefjtna.

Sßeiterfyin flcf;t nod) im 3ufanimcntyang mit ber alten

@d)ulc (iorneliuS (Sncjelbrcc^tfcn, cje6. in Serben G«™ e *

1468, aefi. 1533. bon weltfern ein burd? üan Sftanbcr &e*®"8<£'oi ' ' ' lu'cd)t|cn

gfaubigtcS Sriptwton im SHat(;r)au3 §u Serben auf6ciraf;rt

wirb. 2)a3 SWittelbtlb jcigt (SfyrifH Äreu$igung in

ber üblichen 9tnortnung, nur fct)r figurenreid;; ber linfe

Flügel bic Opferung Sfaftfi, ber rechte bie Qtufricrjtuna,

ber eisernen @d)tange. Qluf ben QJujjcnfeitcn ©eipclung,

93ufaottung unb 2>orncnrrbnung (ifyrijti; in ber (Staffel

bic Donatoren. SBei bereits fet;r abgcfd;wädnem ©cfüfyt

für 3Ba$r$eit wie für SBirftiiJfeti ber 2)arjtcliung ijt bie

Sf/ätigfeit beS «fiünfilerS auf einzelne Qlcuj?crlid;fcttcn gc=

richtet, auf fd;illcrnbe ©ewänter, pt;antaftifd;c $racf)ten

u. f. w., i?t;ne in$wifd;en einen lebcner$cugcnben 93unt"t

ju treffen.

23on ®efüt;l nid;t reiner, nod) tiefer, aber mit einem

m'el reiferen Talent auSgcftattct, war fein berühmter €>cKtter

finca« «§u$gen3 öon *!ci>ten, geb. 1494, geft. 1533. *«••

(Sin wafyrcS UBunbcrfmb, ftad) er fä)on in feinem neunten

-

a
? tcH

3af;rc eigene (Sompojttioneu in Stvtpfn, uirt malte im jmölf*

ten bie gan$e £cgenbc bc3 $. JpubcrtuS; mit feinem bic?*

jefyiten trat er bereits aU namhafter Äünjtlcr auf. 2#it

leitenfebaftlicbem frlcijic witmetc et fiel) ber «ftunjt, war §u*

gteicfy aly Jviiv-ferfkdHT, SWalcr uno $ol$f$neifct tfyätig,

mußte efl aber mit ftetcr Jttänflta)feii unb einem fccbSjätyrigcn

Jlranfenlagcr xox feinem früi^citigen Sobe büpen, burd; baö er

ftcr; übrigenö in feiner JTunfufyatigfeit nid;t fyemmen ücfj.

2öie it)m aber tic iKatur eine ^anbfenigfeit »erliefen otyne
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4. Bg'tr. ©leiten,, fo fcng reinere hinten, ein Befiimmterer Umriß

nidjt ju jtct;cn jlnb, alö oon ifcm gefcfiefyen, ta(? er in ber

Jttarfyeit unb 5Durd;ftd;ti^feit ber ftarbe, tcr ©lattc Ccö $ar=

benauftragS, in ber Vcicljtigfeit unb Boüentung tcr Be*

fyanblung überhaupt burcfyauS unübertrefflich ift, fo fcfceint

fte ftcl) mit biefen ©aben cineg tyn perfönTid; auöjeicbnenten

SSirtuofcntfyumS erfer/öpft §u fyaben, fo ba§ oon ben Gräf-

ten jur Sßeiterbilbung ber «ftunft felbfi wenig ober nicfytö

auf ben 2öunbcrmann gefommen. Sßeber neu, nod} tief

in ber 5luffaffung, noer; befonnen in ber Qlnorbnung, fet)tte

eö ir)m für bie 5£>arftetiung an rufyiger Beobachtung ber

Statur, borner/mlid) ber Bewegungen, bur6 roclebc £anfcfat*

gen ober ©mpfinbungen ftd; au3fpred;en
,

(o ba§ tiefe 6ei

tr)m in ber Otegel untr>ar)r unb unrichtig $ugfctct) finb, unb

barum ebenfo für alle ftormengebung an ©efür/l für ©in*

fad;t)eit ber Statur unb (2cr;önr;eit, fo baß feine Gr/ataftere,

bie 3eicr)nung beö ^aeften, roie tie (Srfintung ter Betrei-

bung, bi3 in bie fleinfte %alU mel;r rounberltd) unb aben-

teuerlicr), alö gefcfymacföoll unb febön genannt roerben Fönnen.

(£3 gibt eine große 3^1 .ftupferfiicrje , bie feinen £Rur;m

roeit verbreitet t)aben, unb ebenfo wirb man feine lafcln

in faft allen ©alerten bon Bcbeutung, einige aud; tr>or)l

nod) an tf/ren urfprünglid;en BcftimmungSorten treffen. 3u

lederen gehört baö Süngfte ©ericfyt im 0xatt?()au3

§u Serben, ein Xriptfycfyon mit auggefdnoeiften ©iebcln.*)

2)a3 27Httel6üb enthält bie 5lufeifter;ung. ®an$ oben in

einer ©(orte ber Sftame Setyooa'S, baruntcr tie Saube be8

r). ©eijteS, bann dt)riftuö ganj flein; bie ^eiligen t)aI6

hinter ben SBolfen in (Stellungen, roie 3ufd;auer bei einem

') ©c flogen Den $. be Tiare.
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©affcnereicjnig ; red;t8 unb ItnfS je ein %ofauncncngel.4
-
3citr-

Unten ber weite, leere Erträum mit Heincn frtguren, in

gtrei bürftigen ©rubelt bte $lufcrjM;ung jur Seligfcit nnb

jur 93erbammnijj. 2>ann auf beut rechten Slügcl ber (Stn~

gang gum £immcl, roobei (Jngcl ben 3lufjicigcnten ot)ne

bcfonbcreS ßartgefü^l bcfyülflicr; jlnbj ber Fimmel felbfi

öotl fleincr ©efiatten; cbenfo auf beut linfen Flügel bic

<§ölle, in ber nur ein grüner Teufel befonberö hervortritt.

— 2ftan ftet/t, ber JtünjUcr ifi in ber realiftifd;en 5lnfdiau=

ungöroeife bi3 $u ber 93orficllung fortgefd;ritten , baß baö

Süngftc ®erid;t mit Fimmel unb £öllc einen fer/r großen Staltttt

einnehmen muffe, in voclcfycm bic einzelnen ^erfonen, (SfyriftuS

nid;t aufgenommen, gcrabc^u oerfdmunben. 2>abet fällt

alle (5r)araf'teriftif, SJiotiinerung unb ©ruppierung $u35obcn;

e3 genügt, bie Figuren nad; beut 2Wobcil 51t jeid;ncn unb

it)nen trgcnb eine Stellung unb Bewegung §u geben, bic

burd) (Sontrafie ben Sd;cin bcö Scbcnbigen auflegt. 60

ifi a\\ tiefem 33ilbc Mcö gut unb mit fefter £anb gejetdj*

net, bic färben jtnb fer/r flar unb l;ell, bie (Savnation aber

ifi blnf?, bie Sd;attcn Iid;tbraun, in ben (SJcvoäntcrn bunt,

Üftitteltone fehlen. — 3n ber fön. Sammlung im £>aag

ift (ober voar) ein ffeineö $ri:pU)d;on com 3. 1517 mit

ber Anbetung berÄönige in ber Glitte, bon bcö £ucaö

•$<mfc; bic Seitenflügel mit ben ^Donatoren unb iljren $a*

tronen ftnb oon anberer «£anb. — 3n ber SWündjcncr ^is

nafotfyef" ifi cincö ber boqüglicfyftcn Silber bc3 Üftciflcrö,

r-om 3. 1522, eine 3)2 ab on na auf tem $l)ron in offener

Säulenhalle; $ur Seite bie r;. SWagtalcna, gegenüber betenb

ber Stifter; auf ber 9Utcf feite bie ^crfünbigttng. 3m
93elocbere §u QBien ba3 Silbniß bcö Jtaiferä Maxi*
mitian in oorgerücftem Qllter; in ber ^iedjtcnficin'fd^n
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4. 3citr
. ©atene bafcI6ft bic ©eburt (StjrifH, reidje tfompojttfon

bom 3. 1530, bic Beleuchtung bon tem am Boten liegen*

ben vfttnb auSgefyenb; ebcnbafclbjt bic Einftebler Pau-
lus unb Qintoniuä in ber SOBüfte bon einem tflabcn ge*

fpeift. S)ie itfpjicn in ftloren^ befUjen ein merfwürtigeö

$affionSbilb bon JüucaS. (Sfyrtftuö, bornengefrönt unb

gegeigelt unb gebunben, ftefyt in (einem (Sarfopfyag, auf

unb neben bem bie Seibcnöinftrumente angebracht ftnb.

2ftan ffcfyt, baff biöfyer in ber Malerei weber in Be-

treff i^reö (Stoffes nod) it)reö SBirfungöfreifeä eine bebcu*

eine be»tcnbc 9lcnberung eingetreten aar. Sftit wenigen turef) bie

löcnu^OtattySfäle geworbeneu Aufgaben Bleibt ba3 Bebürfnifj
8"nö

* l)aubtfäd)lid) auf ben Altar unb bie baburd) bezeichneten

©egcuftänbe, wie fetbft auf bie alte Einrichtung beö 211tar=

werfet befcfyränft. Eine wcfentlic^e Beränberung aber ^atte

ber ©eelengefyalt ber «ftunjl. erfahren. 2)er 2Biberfprudj

ber feierlichen, fircf;li($en 21uffaffung mit ber realifHfcbcn

2)arßellweife, wie er burefy bie gefammte Eöjifcfje (Scbule

gefyt, l)atte bie fortwaebfenbe Äunft auf bret berfc^iefcene

Auswege gebrängt: dtintin tyatte berfuc^t, bie Statur

buref; bie <S$önt;eit ju ibealiffren; aber ffe jog iijn hä

jefcer (Gelegenheit in ifyre iftieberungen juriief ; 3ftoger

fyatte ben ritualen Ernfl aufgegeben unb ftcf) gang in fcic

&>irflid;feit berfenft , barüber aber niebt nur ba$ Steal,

fonbern aucl; jegliche @$önf?eit $rei3 gegeben; £uca8

berlor Sbeal unb ^atur, ©ebanfen unb ©emütl) gleich*

mäßig auö ben Qlugen, unb behielt fo §u fagen Im Ernft

ber alten Jtunft nur in ber £anb, burdj beren wunteibare

©efdncflicfyfeit er auf ber äuperjtcn ©ren$e be3 Erlaubten

gehalten würbe. 9luf feinem ber eingefcfjlagenen QBege

war ein eigentlicher ^ortfcfyritt benfbar, unb bo$ war bie
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fünftlerifdje ßraft nod) titelt erfrf;ö^ft. (£3 gab nur @ine4 3 titr-

SWögTidjfcit ber Rettung, nur ©inen 3Bcg §ur £br)c unb

$rei(;eit : bic CR ü cf f c f; r gum Sbcaliömuö! Qlber tute

tiefen 2Öcg finben? 3)a fam, fo fdüen e3, eine £ülfe öon

ber ®eitc, nad; ber man jld) Bio bal;in mit folgen 3ln*

fipriidjen nidit wof)l gerichtet: öon Stauen! 2öor)l waren

bie älteren 2ftcijtcr nad; Stauen gegangen, aber nicr)t, um

ffd; $Hatr/3 ju erholen; ntdjt il;ren SBerlen öorner/mlid;

finb bie (Spuren tiefer Reifen cingcbrücft, fonbem benen

it)rcr italienifcfyen JTunft- unb ßeitgenoffen. 2)aö würbe

wie mit hinein 2J?aIe anbcrS. (58 war bie 3cit, ba ber

am reid)|tcn auggeftattete ©entuö ber neueren Jtunft, 9fl a =»

fael, von dtom aus (Surofca mit feinen @d;6>fungen

ent$ücfte, unb eine SUelt auffcblofü, bie in it)rer ganzen

@rfcr)einung, in ftorm unb Bewegung ber ©ejtatten, in

ber ^tnorbnung ber ©ru^en n>k ber Heinften ftalte be0

©cwanbeS, in ber Gljarafterbilbung wk im Qluöbrucf ber

(Snrpfinbungen unb £eibenfd;aften ibeat , unb bennoer) ptn

gleid; bureb unb burd; real, fcollfommcnc £ebcn3fä(;igfcit

unb 2öirflid;fcit in ftcb trägt, unb bamit ba£ £Hdt(;feI ber

Äunjt löfte. (£3 war natürlicb, bajj il;rc Süngcr fon allen

£>rten nad; biefem 33orn beö £cben3 famen; unb aud)

anä ben 0lieberlanben wanberten (Scfyaarcn iwn Äitnjilern

nad) 9Rom, unb un$är;lige 93ilber in allen Äircfycn unb

(Sammlungen gaben unb geben gum £l;eit nod; 3cu9 lüß

Hon ben gemachten ^Injtrengungen, bem SbealiömuS in ber

•ftunft wieber $u feinem 0tecf/te 51t fcert/clfcn. Der ©rfolg

war entfebieten ungünftig; bic 99cftrcbungcn fccrfefylten il;r

3iel unb mußten cö mfer)lcn , weil etftlicr) für bic iteale

Qluffaffungö * unb 3)arftellweife in ber feit einem 3a!;r*

fyunbert in ben Oiicberlanbcn mit ©tücf unb (Sntfd;iebens
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4
- 3 citr

I;eit betriebenen Jtunfx bie ©runtlagc fehlte, oljme bfc ba3

ifteue feinen £alt r/atte; $meitcnö weil man fid; bee 9icuen

nur mit aufgeben ber eigenen Snbitübualität, alfo fcer 3n*

nerlid;fcit, alfo nur äu§erlid) bcmädjtigen fonnte, unb bem*

nadj fid) öon einer Stufe untoüfonimencr (Sigentljümlicfy*

fett auf bie jcbenfallö niebrigere ungenügenber ^acfyafmiung

berfc{3te.

Unter ben nteberbeutfcfycn ^ünftlern, bie ben tyier be*

geidjneten 2öeg einteiligen unb §u ©übe gingen, fkfyt oben

spfiaim an Sodann ©offaert, genannt 2ftab ufe. Seine ®e*
a

tuet* unb (ster6e$ett ift niebt mit ©emifjfyeit ermittelt,

bod; mit 2Bat)rfdjeinlid?feit auf 1469 big 1532 angenom*

men. 2)ajj er um 1499 als namhafter Sftcijier in (£ng*

lanb gemefen ,
ger/t auö ben SSilbniffen ber hinter Jtönig

£einrid)3 VII. in <§amfctoncourt r/eröor, mobei Jpeinridj

(VIII., geb. 1492) in einem Qüter üon fteben 3afyren auf=

tritt. Um 1508 mar er mit $f?ili:pp öon 93urgunb (bem

natürlichen (Sotyn $fyiltyp3 be$ ©uten) in 9tom, unb

1518 öon bemfelben mit 5lu3für;rung öon Malereien in

bem @d;loffc <Sui?tburg befcfyäftigt. (5r fhrb $u Qlntmerpen.

2>ie Hälfte öon 3ftabufe'3 fünftlerifdjcr $r)ätigfeit fällt mit*

fyn öor feine italtenifcfye Oieife. 2)a aber erfi mit biefer

fein fünfUerifdjer (£l)arafter bie obenan gegebene Ummanb*

lung erfährt, fo gehört eine grofe Qlnja^l feiner 2Berfe

einer früheren 0Hd)tung unb bem 3ufammenl)ang mit ber

(Styftf^cn Schule an; unb menn barauö aufo meber bie

©emüt(;lid;fcit ÜJcemtingS, nod; baä Sftaturjiubium öon

Ouintin öorftet;t, fo erfennt man bod) ein ungemein reidteS

Salcnt, baö einer gtücflidjen unb erfreulichen (Sntmicfelung

fällig gemefen märe. 2)a3 bebeutenbfic feiner ©cmälce

auö ber älteren 3eit if* dm Anbetung ber Könige,
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ungefähr 6 ' fyocb unb 5 ' breit, im S3cfi^ be8 £er$ogfl 4
-
3eitr-

fcon ßarliSle in Ciafitc «£owarb in (£nglanb. 3n einem

irümmerr)aften ©ebäube ft£t bie SWabonna mit bem «ftinbe,

bor ir/r fniet ber 5l(te; linfö ift bie ©nippe mit bem

9Mof;renronig, red;tÖ bie mit bem braunen. Oben über

ber SWabonna fdnoeben tiwad fd;roerfällige (Sngef, ju benen

nod; anbete t)er$ufiiegen. 3n ber 2)arfieltung fycrrfcfyt ©ruft

unb (Sinfacbfycit, bie 3«ä)nung ifi bon großer (Strenge,

ob/ne eine (Spur ber itnn fpäter eigenen Übertreibung; bie

Färbung ijx fcf)r roarm mit bräunlichen ©chatten. 3n ben

(Sfyarafteren t^at er ftd) an beftimmte Lobelie gehalten, fte

aber glücflid; unb mannigfaltig inbibitualiflcrt j in ber 93 e*

Heilung ber ©cftaltcn folgt er nod; gan§ bem ©efer/maef

ber'CSbttfdKn <8d;ufe unb oerwenbet ein möglidjfr reid)e3

uuttelalterlia)e8 (Sofhune. — 3n tiefe frühere 3cit Üfta*

bufe'ö gehört and» baö oben genannte 93ilb ber JUnber

4?einrid)3 VII. in £amptoncourt. ßvrei Knaben: $rin§

Qlrtfyur unb ber nadnnaltge ^einriefy VIII. nebjt einem

SNäccfyen, ber ^rinjefftn SWargarctfya, ft^en an einem Sifcfye

mit S'i'üd^tcn ; t)albe giguren unter £eben£gröpe, nadj beut

Alfter $etnriä)€ §u fä)üe£en, junüben 1497 unb 99 gemalt,

ferner ber @r$ cngel 2JMd;ael, (Seitenflügel eineö Qtltar«

tocxH , in ber vJ>tnafotl;ef $u SWündjcn, §n>ar etmaö baroef

im ©efdnnacf, aber bodj boll ©efüfyl unb ireid) in ber

Cßefyanblung. SBon befonterem QBertr; (fd;on um rc8 neuen

@egenftanbc3 willen) ijt ein Qlttarwerf auS ber $lbtei bon

£inleg(;em, jefct in bem SXtafeun 511 93riiffcl. 3m WtttttU

bilbe SWagbalena, wie ff c im 4?aufe unb beim ©afimal

(Simons bem 4?eüanb bie Ö'üjjc u>afdu; auf bem Iinfen

Ringel bie (Srwoching beö tfajaruS, auf bem rechten bie

Himmelfahrt ber SMagtalena, wobei ©. ^erntjarb (?) im
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4. 3eitr®eBet. 2)aß fcaö in tcr awüncfmer 5ßinafot(;cf Cab, V. SC

U;m gugefdjriebene 93ilb einer Zeitigen Familie, ungeachtet

be8 (bon fpä'ter £anb) barauf gefdjriebencn ^iamcnö, ifym

ni$t gehören tonne, fonbern bon einem ©cr/ü(er DürerS

^errüt)rt, bebarf faum ber (Srwäfjnung.

3n Statten ernannte nun Sftabufe fet)r leiebt ben Vor-

rang, ben bie bortige Jtunft, namentlich Oiafae(3, fcureb bie

nidjt bem erften be(ten SWobcll entlehnten, fontern ibealen,

bollen unb fd;önen formen, buret) bie freien, kräftigen unb

anmutigen Bewegungen , burd) eine bon ber 3"ttrac§t

unabhängige Qlnorbnung ber ©cwänber bor feiner fyetmatr)*

liefen einnahm, unb fo warf er 5lüe3, roaS er bon ir)r

fcefaß, bon ftet;, um $la| ju gewinnen für bie neuen ©üter.

(£r roußte fte auet) mit großer ©efd;icf(icf>feit ftdj anzueignen,

vergaß aber nur ben einen Umftanb, baß alle «ftunjtbor-

güge unb (Sigentr/ümlicrjfeiten 33lütt;en unb ^rrüct)te ftnb,

bie an unb au3 ber lebenbigen ^flanje ffd^ entwickln unb

reifen, bie aber, wenn fte nietjt naturwüd^ftg ftnb, nur ju

einem <ScbeinIeben an einen (Stengel angebunben ober an*

geflebt werben tonnen. £Öor/l t)at er noct) t)ier unb ba

öerfudjt, bie alte Statur wieber t)eraufjubefc^wören; fte er=

fct)ien j aber als ©rimaffe.

(Sin SSilb ber erften 2trt, beren e3 fet)r biele gibt, ift

bie Äreugigung in ber $inatott)et ju SMüncfyen unb ein

anbereg, (Sr)rtfiu3 mit ben bier ebangetifct)en

Seiten, eine *ftacrjaf)mung bon 3ftafael6 ©eftcfyt beS

(Sjec^iel. (Sin SBilb ber ^weiten %xt ijt ber gegeißelte

(Sr)rtftu6 im Sftufeum §u Antwerpen.

(Sin bem Sftabufe fet)r berwanbter Jtünfiler ijt 33 a =

»8«™* tenb (23ernr)arb) ban Drfety, geb, ju Srüffet 1490,

*DrieTfl e
f*'

1560
' ^ »f*« er b^eim bie ÄUlt f* CrIernt

r *
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nidjt tcfannt, in 9ftom trat er in bie (Sdnile SRofaelS unb 4
-
3<ür.

fyalf il;m Sei mehren Qlr6citen. 3n bie £>eimatr/ jurütfgc*

ftfyrt , war er als Hofmaler Jtaifer (SarlS V., bann ter

(Stattfyalterin 9Margaretr;a ebenfo geehrt, als tfyätig. Qlber

nur wenige 3Berfe erregen fcurd) 3nncr(icl;fcit unb ttr*

(prünglidifcit bauernbe S^etlttafyme, wenngleich (eine '-2Jcr=

bienfte um 3eid)nung unb (Solorit , mte um malerifcbe

Secbnif, nicfyt §u überfeinen jtnb. ©in fcl;r fcorjüglidjcS,

allem Qlnfdjein nad> öor ter ita(ienifd;cn CR e
i
fc gefertigte

93üb beftntet ff cf> in ter (Sammlung beS SBcloeberc in

QBten. ©3 befreit auö §wei bureb eine ©ätfle getrennten

Qlbtr/eilungen , unb iß 4 ' 6 " t;od; unb 5 ' 8 " breit.

3luf ber rechten (Seite Jt ö tt i ^ 5lntiod;u6 (fpipfyan e3,

wie" er im Tempel ju Setufalew ein ©ötjenbilb aufjiellcn

unb allerlei ©raufamfeiten ausüben lajüt; auf ber linfen

bie Qluögiegung be$ t) eil igen ©eifteö. kräftig in

garbe unb SNobellicrung, leiebt unb flic^enb in ber 93el;anb=

lung, boll SBärme beö Qlugtntcfä unb Skbenbigfeit ., l)at

eö nod,) faft gan§ ben (ivengen (£rnfi ber 3cid;nung auS

ber alten <£duile.

35ei weitem weniger ijt bie§ ber 8fafl ^ä tem üSrt=

genö fefyr uuögejcicbnetcn öHfbe M fyeiligcn Norbert

in ber $inafot$ef ju üJiünd'en, in wcldjcm immer nod)

ber beutfer/e ©ci(i überwiegt. 2)affelbe gilt i?on tcv

Trauer um ben \? ei dumm (5 r i fl
i

, beinahe Icbenö*

große Figuren, im Sbftfetfm ju Trüffel, ein Qlltarlnlt) mit

©oltgrunb iwll <Sd)bnr)cit unb Sicfc bc3 Qluöbrucf^, ju

weldwm jwei Slügclbiltcr mit Donatoren gehören. ($u\

är/nlicbeö 23ilt, aber [eben unter italienifcbem (Sinflujj

entfianben , bewahrt baö 6tätclfd;c 3nfhtut in ftranl'furt

a. 9W. ©an$ junt 3bV|Iing ber römifcfycn €duilc umge-
Siufter, QJcfd). t>. fcentfd}. Jtunfl II. 10
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* 3citr. tr?onbett , erfebeint er in bem 3üngften ©ericr)t $u @.

3acob in 9Intruert>en , unb ben meijten feiner in ben 9lk*

berlanbcn gerftveuten ©emätbc
j fo in ber £Kud>t na$

51 eg typten im SBtener 93elvetcre.

SSflSS"
^ an öan ®^ orc ^ aug £oüanb, geb. 1495, geft.

1562, ben man in neuerer 3fit 511m Urheber vortrefflicher

©emälbe gemacht, bie, wie mir fpäter fernen »erben, ber

(Sölnifcben ©cfyule angehören, ift einer ber namljaftejtcn

Oteprafentanten ber itolienijterten nieberfanbifcfyen SKalerei.

93on 95ernfoarb van Drler) $u üJJabufe, von ba $u 2(.

2)ürer §ier/enb, of;ne QBefriebigung, tarn er nacb üßenebig,

unb felbft nad) ^ataflina
,

fanb aber erfr bei feiner 3ftücf=

!cr)r von bort in Sfiom, unb jroar in ben SBerfen SHafaelö

unb 9J?id)ei=5IngeTo8, einen 0tur)e = unb £altyunft feiner

fünftlerifcfyen QBefirebungen. 2)avon $eugt ein unoveifcf*

I)aft beglaubigtet 2ft ab onnenb üb mit (Stiftern Von ibm,

im @tabtf;au3 ju tltrecbt, auS ber 3nt von etwa 1525.

%üx 9Waria fyat mer)r Otafael, für ba§ <5t>riftfinb SKicbel*

5lngclo ben $on angegeben j ba3 SBilbnip be3 ©tifterS

geigt met/r nieberlänbifcfye (Sigentf)ümlid)feit. 2)aö <£aupt-

Verbienft bejtefyt in ber Haren, flüfftgen Katari unb ber

»armen, Bräunlichen ^arbengebung. — (Sntfdn'ebener nodj

treten bie (Sagenhaften beS SWeifterS an bem SBilbc einer

$reu§igung tyervor, baS mit „Sporte 1530" gejei^net

ift unb im 3afjr 1842 im 23eft§ eiueö «£crrn 33urel in

(£ötn war. (Styriftuö t/ängt r;od) am Äreuj in ber äRttte

beS SSilfccS, von fiebert ©ngeln umfcfyrvebt, von benen aber

nur einer in ganzer ©eftalt ftdjtbar ift. 2)ie @cbacber ftnb

groar mit Betben Firmen, aber nur mit einem 25ein ange*

nagelt unb aujjerbem mit ©triefen befeftigt. SDcagtalcna

umfaßt t)a§ ,ftrcu$, UnH fter/t äftaria neben SoljanncS,
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rccbtö ftet/t man eine §roeitc ftrau unb hinter bcm «ffreuje 1, 3" tr*

eine brüte. Slufet tiefen unb bem Hauptmann ju 3fto§

jeigt nocfy ein altcS (Sr/cpaar im £intergrunbe Sljeilnafyme

für ben ©cfrcujigtcn, alle Ucbrigcn, Sftbmer unb Suben,

flnb auf eiliger f^fitd^t nad) bcr ©tobt. 2>ic[c ift im $ta»

tergrunbc eine ßufammenjieÜung bcfanntcr römifdjet ©e=

baube, ber <3aule beö 5lntonin, beö ^antfyeon, bcr ^t)ra=

mibe beö GcjhuS ic. 3n ber (Sonccption ifi wenig ©c-

baute, in ber $lnorbnung an bcr (Stelle ber ©tymmctrie

SMannicbfaltigfcit unb Vereinzelung ber Waffen, fo bog

mtjjer tylcixia unb Sofyanncö feine ©nippe im 93ilbe

ift. 3n bcr 2>arftellung, fyerrfcbt bitl Bewegung, aber fein

£cben; cbenfo fcfylt eö an auöbuirfvollen ^r/tyftoguomien,

wie* überhaupt an ^fyantajlc. 3fi^»«"hJ unp formen«

gebung jtnb ein matter OJactybrucf beS @ttyl3 von SHafael

unb ©iulio Romano, jinvcUcn (eine ßaricatur. 91ur in

ben Sonnen ber ©nvanbung, ot»fct)on il;ve Q3ebcutung für

bie ©cftalt unb bereu 93civcgung niebt mit @icl;cr(;eit ge-

füllt ift, geigen ftcl> gute, »enti aud; nicfyt ganj reine Qln*

Hänge an bie altere 3?it. 3m (Softumc waltet ber antt-

njtercnbe ©efclnnacf Hör.

fltttyafel (Sorcie, geb. 1497 gu 2J?cd;eln, geft. |tB5S
Antwerpen 1592, bilbetc ftd) unter 33crnfyarb von Orlety

unb fyätcr in Oiom, unb f;at bie 3<^^I ber unerquief=

helfen ^laduilMmmgen großer Vorbilccr um eine faft

unabfcfybarc 0icü;e vermehrt, dagegen l;at er aber auefy

baö Vcrbicnft, von bem fycrrliduMi 2Berrt, mit aeldjem bie

nictcrbcutfftc SMakrffluilc ibre (ilu-cnlaufbafm beginnt, von

bem (Center Qlltanvcrt , eine gan$ vollkommene (iopic ge-

macht 51t f/aben (wovon gmei frlügclbtltcr in bcr ^inafo*

ti)d §u 2)hind;en).

10*
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4
-
3ciu'- 9)cartin üan 93ccn, genannt Jjpcemöf c r f , ton

*£",*' feinem ©eburteborf b. dl, geb. 1408, fteß. 1574, tff

eincö ber größten Talente, tag auf bem üon feinen nä$?

jien Vorgängern uorge^eidnteten, ton ifynt befolgten Sßegc

abgenutzt mürbe. Qwax fpriebt bie gefunfene «ftunftfraft Ccr

3ett fdion au3 feinen früfyefien SGBerfen, aber erjt unter

ber lcicbtcrreid)ten 92a$a$anutg M fremben 3tioms bat

fcfjroinbet (Seele unb iftatur $uglcid;. (5r wirb ein ©du'tler

<Sd)orelö genannt, ging 1532 auf einige 3ar)re nacr; dtom

unb lebte naef; feiner Qiü&Ufyx in hartem in g(än§enben

33erf)ä(tniffeu, al$ ber größte Dealer ber 3?it gepriefen unb

berounbert

Qiuö früheren guten Sagen flammt ba3 große £ript?--

cfjon mit ber Äreu$igun g in ber ^inaforljef oon üttüneften.

Hn einem fefyr f/o(;en Jtrcu^ (jängr (Sfjrifruä $tvifd;en beu

beiben (in g(eid;er QBeife wie er gefreujigten) Sdjädjeni.

2)en §u§ feines Jlreujeä umfc^lingt SMagbalcna , u?är)renc

er öerfcfyeibet, unb üftaria, jnnföen $voei fnieenten grauen

tnieenb, ergebt bie öom (Scfymerj jufammengepreßten Hanbe

gegen it)n : 3or/anne3 aber, untermögenb, baö boppelte £etb

§u tragen, roenbet jtdj §um ©et)en. 3roei <Scf;aaren JtriegS*

fned)te, mit §roei $t;ari[äern unb $roei Hauptleuten, fielen

redjtö unb linfö, unb eö bleibt unentfebieben, roelcfyer oon

ben beiben letzteren bie Unfdmlb Gr)rijti erfannt; benn beibe

ergeben «ftopf unb £anb §u tr)m. 3m Hintergrunbe bie

Stauern unb £r)ürme üon 3erufalem, fcat)tnter lict;tbraue

'Serge. 3m 3)Httelgrnno als ©pifoben nad; 2tfemlingg

2Beife ^reujabnatyme unb Höllenfahrt. Qluf bem glügel

linfö ber Stifter in @tal)iroaffentradjt mit üier <§ör/nen (?),

unter bem @cf;ufc beö JtaiferS ^einrid; unb ber Äaiferin

Helena; red;t6 bie §rau be3 «Stifters mit tt)rcn Softem
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(unt> Qinberwaubten) unter 3ot;anneö (Soangcltfra xinb $ta* 4 3 <itr-

tfyarina. 3Mc Sanbfd)aft auf beiben klügeln ift fcfyr grün.

3n ber (Staffel ijt bie ©eifjelung unb bie 3)ornenfrö'nung

abgebilbet. 3« tiefem 2ßett ift ein flareS ©cfüfyl für 9ln=

oronung unb (SinttjeUung einer (Sontyojttion, aber mcfyr

für bie Linien, als für bie SWaffen, für bie meber burd>

£icfyt unb ©Ratten , nod; burd) bie $arbent?ertt)eilung eine

SBirfung gewonnen ift. 2)er £arfiellung liegt jwar

ein lebenbigeö ©efüfyl 51t ©runbe, ba8 watjr unb ge*

mäßigt bleiben fann, wie in ber 2)kria, in ber Oftcget aber

mit einer unberfennbaren Otobfyeit bie ©renken überfpringt

unb bamit jtcfy felbft aufgibt. (so fann er in Haltung unb

»-Bewegung rufyig unb würbeboü fein, 3. 23. im «£einricfc

unb* ber Helena, aber er binbet ftd» nidH baran, unb fd)ou

ber (Joangelift 3ol;anneö muf? fub einer Verbreitung in*

terwerfen, bie \t)m bielleicbt ein Jongleur oorgemad;t. 5£)ic

3eid)nnng ijt unbollfommcn in ben Verbaltniffen wie in

ben formen bcö 9kcften, für bereu fteinfyctt unb 3nbtoU

bualität ^eentyferf nicfyt ©mpftnbung genug fyat, wafyrcnb

feine ©cwänber fowofyl in ber Qlnorbnung, af3 in ben

Bügen unb 9Brücben ber ^a\Un ben öfteren Verbittern nafye

bleiben. %n ber Gbarafteriftif ift ein (Streben nad) 3bea~

lität unoerfennbar, aber weber bon ©diönfyeitftnn, nodj

bon Q31?antafie unterfingt, muß jfe flad) werben, fogar beim

s-8übniß. 3)ie ßarnation fyat einen roftgen $on, bie ©e=

wanbfarben ftnb fraftig, aber ofyne feine iftuancierung ; ftat-

benwirtung ift niebt borfyanben. 3)ie 33efyanbtung ifl breit,

flu füg unb berbtafen, fo baß namentlich tic @eftd;t = unb

jtör^erformen ofync 6d)ärfe unb Ve|1tmmtfyeit ftnb.

Saft alle gute (Sigenfd;aften tiefe« QBcrfeö au8 früher

3eit berfcfywinbcn unb nur bie unerfreulichen bilben ftd),
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4. 3citr. un fr
£
TOar ^um xijeü

^
u erfd)rccfcnber Ue&ertreibung , aug,

Wobei er ftd) nid;t foroor;! 2fttd;el-31ngclo, als feine fd» (imm*

ften 9^ad;ar)mer jum 9Ü?uficr genommen $u fyaben febeint

(£ineS ber 99eifpicle folcfyer 23crfer)rt(;)eit fintet fieb aud) in

ber 2J?ünd;ener ^tnafotfyef, baß 93itb ber Rettung einer

95efeffenen. SWan $a()It 650 931ätter, bie nacb feinen

©erfen geftod;en Worten fint.

5
ftac?t.°'

3an2floftaert, ge6. 511 hartem 1499, geft. bafelbft

1555, ift leiber ber «ftunftgefdudite fafi nur nacbricfytlid? be=

fannt «Seine frühere 3ett fcfycint er in 2)ien(ten ber Zofy

tcr $l)iltpp3 I. in Spanten öerlcbt $u fyaben; bte steige-

rühmten ßcugntffe a6er (einer fpateren Xfyättgfeit in £arlem

gingen Beim großen 93ranbe 1571 alle gu ©runbe. 3BaS

ir)m in ben Sammlungen fcon Qlntrocrpen unb -33rüffel, fo

roie im 2)om öon Öübecf $ugefcbrtcben roirb, beruf): oiö

je|t auf $lnnat)mcn unb Sdjlupfofgerungen, auf bte e»

geroagt fein reürbe, eine (Sr/araftertjtit
1

51t grünben.

(Ftne mcrfir-ürbtge (£rfd)einung am Büßgang tiefet

l^jBettraumö ift 3oad;im patenter, geb. 1490 $u 2>i*

nant, gejt. um 1550. 2)ie (Jtyftfdje <Sdmlc r)at an bte

Stelle beS efyemalS üblidjen ©olfrgrunbeS f)tnter ben Fi-

guren eine ber SMrflicfyfeit entnommene Umgebung gefe&t

unb fo u. 51. bte lanbfdjaftlidjen £intergrünte ein- unb

äugteid) rote alles anbere Sfabenroerf mit grofer Zieht unb

Sorgfalt ausgeführt. (SS fonnte ntebt ausbleiben, baf ein*

mal ein Talent fld; öorjugroeiS auf bte 51uSbilbung biefeS

bcfonberS retjenben SfyeilS ber ©emälbe legte, ifym einen

größeren 0taum anroieS unb bamit bie Sanbfdjaft §ur

£aupt*, bie r)iftorifd)e ©arftellung jur Siebenfache machte.

(Sin folctyeS roar $atenier. SBoljl fetyen rotr ir)n nod; immer

fyeiltge ©efcf/id;tcn malen, eine $rcbigt beS So^anneS, eine
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$lud;t nad; Qleg^ten, eine ÜWabonna mit bem Äinb, einen 4
- 3t»tr.

•$ieron$8lUj in ber 9Büfte u. bergt mc(;r, unb auef; foöiel

möglid; bie Ueberlieferungen ber <3d;ule in 93ertreff beö

@tr;le3 Beamten j allein bie Ritten fd;winbcn jufammen

fcor bem Oieidulmm it;rer Umgebung unb werben gut <9taf*

fage. ftür bie ßanbfdjaft aber erfd;cint eben ber 9ftcid;*

ttmm, bie -»Wannicbfaltigfeit ber formen, bie SBeitc ber

^(ußjtdu auf 23erge, in feiler, auf ba$ 2)icer als £aupt-

motit\ niebt aber ber 3"3 fce* Linien, baS 23erl)äitni£ ber

Waffen. £Da$u fommt eine t>o*r)errft$enb Maugrüne gär»

bung. 93oqüglid;e (bemalte oon i(mt ftet)t man in ber

Sßtnafottyef 511 SRün$cn *) , beut äftufeum 511 SBcrlin (beibe-

mal bte §lu$t nadj .Hegyyten), int SBtfoebcrt §u 3Bien ze.

• 31) in tvrwanbt, aber fo 511 (agen nod; lanb|\taftlid;er

war (ein ß^tgenoffe unb Sanbömann £erri 33le3 au$ $erri

93oi?inc3 bei 2)inant, üon bem üorncr)mIid) in ben @amm*
lungen i?on 93afel, 23enebig unb -tajtevbam 23itber finb.

£iemit bürfen wir bie ©irffamfeit ber (S^fifcben GtäjuUmdbUi.

in ben iftieberlanben alö ge[d;fof(en bctrad;ten, wenn auef;

bie nädiftfofgenben Skatet jfd; nod) nieb/t burdnutö jeber ©t-

inncrung baran entf($Iaa,en tonnten unb Wollten. 2Bir

fyabcn gcfefyen, wie (tc faft otme Vorgänger unb gleid;fam

üollenbet inö lieben getreten, auögerüftet jugleid/ mit bem

©cfübl für bie firdjlid; * religiöfe 93cbcutung ber Jtunft,

mttbin für eine tourbeboUe, feierlidje £arjtel(weife, unb mit

bem energifeben Srieb unb ber ftäfyigfeit, bie 2öirftid;feit

in i()rer alltäglichen (Srfdieinung $11 erfaffen. Qjßtr l;aben

ib/ren großen @tnf!uß, il;re vafcl)c Verbreitung, i(;re lang-

*) fettljcgradiert &on Cum germaier, unb im ©almelr-eif

:

JDie ^inafot^ef jc.
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4. fleitr. fouernbc QBirffamfcit gefefycn; aber aud) nitft überfc^cn,

baf jeber ftortfcfyritt in ber (Entwirfelung tnrd) t a ö 91 uf*

geben eincö $r/cilö ber urfprünglicfyen Jtraft erfauft würbe,

Bio bie «ftunfi nad) einem nidit gan$ glütflidjen 93 erfüll,

auä eigenen Mitteln ff d^ aufturid)ten, unb naebtem fte nod)

ba$ Söenige, n?aÖ fte gerettet, weggeworfen, titf Qlußlanb

flor/, um ba, wo fte fur$ borfyer aU eine SKadjt erfdnenen

war, üon ber man ®a6en unb ®efc£e Bewuntcrnb entge*

gennar)m, als Bettlerin aufzutreten unb mit erborgten unb

geflogenen Sappen ftcr; bie 931ö§e $u betfen. 2)ic £aupl*

öorgänge im £eben ber €>dmle fnüpfen ftd) öorncfymltcr/ an

bie tarnen ber 93rüber tian @r;f, be6 Sftoger $an ber

2Öeiben b. $le., Sftemling
;

fobann beS Ouintin SJceffgS,

Oioger üan ber 2Befyben b. 3. unb Öucaä öon 2-cijcenj unb

enblidj bcö 9J?aBufe, <2d;ore( unb £eemöferf. 3nbcm wir

nun ben (Sinftuf ber <Sd)uIe auf bie übrigen beutfcfyen

3ftalerfd)ulen inS $luge faffen, werben wir bovnefymlid) jene

£ör)enpunfte a\$ £att~ unb Olicfjtpunfte §u Betrauten tya6cn.

3 rö C i t e 9lBtt)eilung: Sßirfungen ber attnietcrläntifdjcn ORaterfdjuIe

auf bie üftalcr in (£ötn, am iJtieberrfyein unb in SBeftfaten.

snßöin. 3n Götn lebte jur ßftt beS Hubert unb San öan

(Efyf Steift er (Stefan, unb ftanb — wie früher erjagt

worben — in großem $lnfef;en. 9lid)t tiefeingreifenb war

bie 2Birfung ber neuen Jtunft auf it)n, unb wenn er aucr)

mefyr inbiöibualifterte als borfyer unb 3eit = £racf;ten unb

SBaffcn in feine SSilbcr einführte, fo Blieb er im ©an$en

bod) in feiner urfyrünglidjen tbealen 3fticr/tung. (Seine $ar)I*

reichen @d;üler, unter benen freilier) nief/t (Siner ftdj Be*

fonberS r)erborgetr)an, festen fo gut f!e fonnten beö 27?ei*

fterö Seife fort. $)anad> fcr)eint eine langanbauernbe (£BBe
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eingetreten gu fein; wenigftenS ftnb feine SÖerfe cötnifdjer 4
-
3oür -

SEcifier oon irgenb einiger Qluöjcic^nung au$ ber Witte

bcS 15. SaljrfyunbertS auf unS gct'ommcn; wär)renb eincö

ber bcDcutcnbftcn 2Öerfe SftogcvS für eine Jfcirä)e in (Söln

gemalt war, unb SMcmling — wie ber Urfula* Mafien bc*

jeugt — ftd) längere fttit bafclbjt aufgehalten.

©egen ba3 @nbe beö 3a(;r(;unbcrt0 treten fobann §wei

Sftcifter auf, bon beren pcrfönlidjen 93ert)ä'ltniffen wir frei*

lidj gar nid;t3 wtffen, beren (£iner war/rfd)cinlicb naef)

(Salcar gehört , ber Qlnbcre ucuerDingö bon SBcfifatcn au&

in Qtnfprud) genommen wirb. SBefbe unter ftd; fefyr ber-

(Rieben, ftnb ff c bod; 6cite unbcrfcnn&ar au8 ber 9ftid)tung

ber 9iad)foIger bau CfyfÖ berborgegangen.

• 2)er letztere ift, nad;bem er ben bimf)au3 unhaltbaren

Tanten ,,3örael bon SWecfcncm" (ober Ü)?cd)etn) abgelegt,

nad; einem feiner ^auptgemälbe ber 2)2 c ift er ber £§* giftet

bcröbcrgifcbcn $affion genannt Worten, ©in 93e** %££&
fudj, üjn ben „«Weiftet »I« ©erteil" ju nennen, weil ftd/^t"
bafetbft ein $i(b bon it)m gefunten, mup auf fld) beruf/en.

2)aö ältejle unö bct'annte SBerf biefcö aftcijterS trägt bic

3at)r$al?l 1463 unb befinbet ftcf; auf ber füblidjcn (Jmbor

ber Jtird;e ju 2in$ am Otf;cin. «Sein bcbcutcnbfteö 2öerf

aber, nad; wcldmn er aud; bi8r)cr bqeidmct worben, ift

bie $affion GbrifH, in acfyt Safein, efyebem in ber

Sammlung bcö <2tabtratr)c3 «§m. !^ber8bcrg 511 Cöln. 3Mc

Xafeln ftnb T 11" fyod; unb 2' l
3/*" breit, unb ent-

halten baö 9i6cnbmal;l, bic Ö)cfangcnnc(;mung, dornen«

frönung, (Stycifhtl oor $ilatu3, ©etpcluug unb Jlreujtra*

gung , bic «ftreujigung , Sl&nafymc bont J?rcu$ unb $lufcr=

ftefyung. (Sic bilbeten bic inneren (Seiten freier ftlügcl,

bie wafyrfcbcinlid; ein 4?olj[d>nifcircrf bebeeften, unb be-



154 SB i er t er 3eitraum. — Malerei. 2. Slbty.

4. 3eitr
ren ^{u g cn j"c i tcit , trenn fle Bemalt maren, verloren ge=

gangen.

3n SCBcife unb 2Bertl; am näcbftcn flehen tiefen Za*

fein fed)3 Silber aus ticin fce&en 2ftariä, roeldje in ber

$inafotfyef $u 9ftündjen aufgefteüt ftnb, unb bie einem jer*

ftö'rten 9l(tarn>erf angehören. (Cab. II. 19. 20. 23. 28. 31.

32.) <Sie ftnb 3' 7" 6t., T 10" (?. 3n 2fr. 32 fte(;t

man nactj SJfrmlingS SÖeife brei Vorgänge: 3adwria8 auf

bem Selbe bei ben Wirten, weiter im 2ftittc(grunb feine

Unterrebung mit bem (Sngcl, ber if)n \\\x Jpcimfcfyr 6ere^

bet, unb im 93orgrunb bie 2Bieberbereinigung mit Qlnna. —
9?o. 23. 9ftariä erfler Xcmpelgang im Seifein it)rer keltern

unb bicler Qlnbent-anbten. — 9fr. 20. Sermafylung öon

Sparta unb Sofcpfy, abermals im ^Betfetrt t<cn Qlcltcrn unb

23ertr>anbten. — 9fr. 19. ^erfünbigung, bei treibet ©e=

tegenfyeit mir bie t)ci(. Jungfrau in einem $racbt$immer

mit getäfeltem Soben unb golbenen &orr)angcn \z^\\,

über benen Heine blaue (£ngel flattern unb ©Ott Cßatcr

mit einem reichen Äinberfegen erfebeint, au# baß Sf?rift=

finb mit bem Äreuj in ber <£anb auf golbenen (Strahlen

nad) bem <Scl)oo# ber Jungfrau nieberfenbet. — 9fr. 28»

Sefucl) bei (sltfabetljj auf tr-eldjem 95itbe ber Donator mit

feinem 5Ba£penfclnlD angebracht ijt. — 9fr. 31. £immel=

fa^rt 2J?ariä' in ©egemrart ber Qlpojtel, bie neben bem

frerbeeften (Sarfopfyag ftct)en.

27?ag ffefyt, ba§ ber GtycluS unöollftänbig ift.*) 2)ret

anberc -Silber in ber «Sammlung (üftariä Xcmpelgang, ifyr

Seiben unter bem Jtreuj unb il;re Himmelfahrt), möglicher

*) (Sin baju gehörige« 93ilb von ber ©eburt Karin ift in tie

SJfrrikcapelle naefy Nürnberg gefemmen.
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SÖcifc bon berfelBcn «§anb, aBcr etwas anberer 33er)anb=4 -
3dtr>

Jung , im STOajJ nid;t fd)r oeifdjjicbcn
,

gehören nicBt ba$u.

Qluffaücnb an bcn SÖerfen btefeS 9)2ciftcrÖ ift 6ci bcn

ganj in (£t)fifd;cr unb 2ftcmlingfd?cr SQBeife angeorbnctcn

Ianbfdjaftlid;cn unb ardn'tcftonifdjen «gintergrünbcn bie 93ci*

Besaitung bcS ©olbgrunbcS, bcr natürlich Sei bem STOangel

ber fiuft ben (£inbrttcf etneö ungetöften SBtberfyrudjeS mad;t

5)ic S)arftcllnng bcrrätl; feine Befonbcrö leBt/aftc ${;antafte,

feine £eibenfd;aft, \a ßautti eine merfBarc (Sntyftnbung. 9(rm

an SWotiücn gibt er feinen (Schalten eine nur fefyr mäjnge unb

oBenbrein fefjr eefige Bewegung. @3 fpricBt ein natber Junior

auä bem Jtünftler, wenn er bor ber Maria, wie fte ; bie:Icm^el=

ftufen t)inaufgct)t, £unbc ff cfi Balgen läj?tj ober wenn ber Cfngcl

ber* 93erfünbigung baö 33tlb (Sfjrifti tion ben coangcltfdjen

<Simt6olen umgeBen auf bcr 3t)?antetfct)ftcf?c f)at'j ober wenn

auf bem ©arfop^ag ber SWabonna bie jwölf Qtyoftcl in

Marmor außgcfyauen ftnb. 3n bcn formen ift allerbingg

Bilbnifmrtige 9<atürlicBfcit crffreBt, aBcr ff e ftnb fo fcBarf

gefdniitten , ba§ fte bodj nid;t ben Sintoud bcö ü-e&cn8

machen ,
jumal bie ßcicBnung otjnc tief ctnbringenbeS C8cv=

ftänbnifj ift, unb Bei bcr Magerfeit, namentlich ber £änbe,

aud) ber @d;önr)eit cnnangelt. 2>aju fommt eine Mono-

tonie in ber ßeiefmung bcr Stypcn, bie allen ©cftalten

bcnfclBen ftummen QluöbrucE gibt. 3m (Softumc ift ber

Beitgcfdnnact borfyerrfdjcnb , bodj crfcBcincn bie £cttH>rge=

ftalten berfdiontj in ben galten giBtS tücl gcrabe Linien

unb fd;arfc Srücfcc , aBer nocB nicBt bie Jtlcinfnittrigfeit,

bie fogar fdwn Bei 3an t>. d^f juweilen bovfommt. 5)a8 (So*

lorit ift ftarf Bunt mit ganzen fraftigen frarBcn, bie feanfe«

fd;aft fet)r lidjt gclBgrün mit r/cllSlaucn Sergen, bie Gar*

nation auöne^mcnb (;cll unb bitrcBjtyUig mit BraunlicBcn
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4. 3eitt.@^Q^cn <j) cr ^itfrcnauftraq ift fe^c bünn unc funuo,,

fo bap ber ©runb juweücn fcurdifd;immert. £a8 tBinte=

mittel ift Del.

3m ftäbtifcfcen STOufcum fcon (So In fccftnbet ftd) ein

£riptfyd;on bc3 2ftcifterö, baö als eine Stiftung treier

Ferren be SWonte eljcbcm in ber ©. 9lnbreaSfirdie war.

2)a3 3)?ittel6ilt> , eine ^renjaSna^mc mit bem Donator

unb feinen ©dmfcpatronen QlnbreaS uno ü)?att(?ia3 , trägt

bie Sa^r^a^t 1489; baö ^lügelBilb linfS mit einem ^rei-

ten «Stifter unb @. Qlnbreaö ift öom 3. 1499; baS SJü=

gel&ilD red;(3 mit einem britten (Stifter unb @. $l)ilirwu8

öom Sa^r 1508. 5Dic Slügelfcilber rühren nicfyt tom 3Äci*

frer fel&jt r)er; unb auef; baö 9ftittel6ilD ijr geringer, als

feine anbem Qlr6eiten.

D&wofyl er nun niä)t ju ben r)erborragenben Xalcnten

ber Seit gejäfylt werben rann, fo mup er e§ tod> für (Söln

gewefen fein, wie bie §at)lretcl;eri QSilbcr in ber (Stabt unt

Umgegenb fceweifen, bie tt)eil3 burd) iljn, tr)eil3 unter feinein

(Sinfuij? entjtanben fein muffen, unb baüon man gegenwär-

tig §iemtid) öicle im fiäbtifcfyen SJhtfeum jtefyt.

3n gan$ a&weidjenber 3fttdjtung unb bodj offenbar

gleichfalls auö ber tian (S^fifdjen @djule t)erborgegangen,

finben wir einen 2)?eifier in ber ^weiten Hälfte beö 15.

3al;vfyunbert8 etwaö untert)al6 (Söln am ^ieberrt/ein in

(Salcar, ben man in (Ermangelung Bcftimmter 9}ac&it>eifun=

gen mit bem fpäter §u einigem Otufym gelangten Sodann

ton (Salcar in (Sine $erfon vereinigt l)at. 9lo& tft bie

®cfd>icl)te otjme alle -^adwidjt üon bem Steift er öon

^"^oa^alcar, a&er fein 3öerl in ber bortigen ßaitytüxfy weift

eaicav.
.^m eine fcec erp en Stellen unter feinen 3ctt^ unb Jtun|r*

gen offen an.
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(So ift ein großer Kltarfl^rdn, mit einer s

33affton
4 * 3citr -

(Sfyrifti in t)cr äßitte > £otsfd;ni|roerf bon ((Sidjcn* ober

>Jiu§baum=) £ol^, ittit> Jttwi — maö mbfyl 23cad;tung c**

bient — otyne ^ar6cnü6cv^iiß. 3)ie Slügeltt;ürcn, r/ori$on=

tat bunfyfagt, außen unb innen mit ©cmalben bebeeft, ftnb

fein QBerf. 3ft ber @d;rein gefdiloffen, fo. jtefyt man ju=

o6crft bie ^ertunbigung unt) bie ©eburt (Sfyrifti. darunter

bie Anbetung ber Jtbnige, «Simeon, mie feine Qhtgen ben

£eitanb fefyen, bie ©cfdmeibung nnb GfyrifiuÖ alö Jtha6c

im Sendet; feiner tie Saufe, tic ^crflärung, (SfyrijtuÖ

mit ber «Samariterin am Brunnen , nnb '

bie (Srmccuwg

beö Sa^aruö — fonüt baö l'e'ben beö £eilautcö in fort*

mafyrenbcr Steigerung bi& gut Entfaltung fyödijter göttlidjer

aWadjtuoUfommcntyett. 2>fl3 innere umfd;licj5t tia$ SKfcjle*.

rrum ber ©rlöfung buref; (Sr/rifti O^fcrtob.
.
Byoberft bie

"Opferung Sfaafä unb bie Errichtung ber ehernen Solange

alö U3orbüber beö «ftreujeötobcö; barunter Subaö' £krratt),

bie 3)ornenfrönung, baö Ecce fyomo, ^üatuö mafd^t feine

£anbe alä 3cict;en ber i)^id;tfcIuitD
;

(nun folgt ber Snfyalt

beö (SdjnitjUKrt'ö, alöbann auf ben tafeln rcdjtö:)- bie

Qluferfier/ung, bie Himmelfahrt, bie 2Juögie$ung beö ^eili-

gen ©eifteö, unb ber £ob Sßattä alö Srmibol ber <5clig=

Werbung burd) (£r/rijtuö.

3n tueler £injld;t miiffen biefe Xafeln ju ben 6cbcu= •

tenbflen QBerfen beutfd;cr «Runjt ge^ar/lt werben. 3n ber

Qlnorbnung, bem eigentlichen 9Sau ber Eompofition (;errfd;t

©inn für JKarfyeit, (Vcierltdjt'eit unb ard)iteftonifd;eö ©leidi=

geroidjt. Ctyifobcn ftnD mmieben, obfdjon cö an avd)itef=

tonifd;en unb lanc[d\iftltd;en Jpintergrünbcn nid;t fcfylt.

$)ie 3>arficllung ift fcfjr lebenbig, alle ^-Bewegungen moti=

üiert, unueilen fein, a6er and; gmoeUtn envaö niebrig ge-
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4. Bcitv
. griffen, \v \ t bei ben JtriegSfned)ten , bie (Sfyrifhtm terfpot*

ten; immer aber, felBft in ber £cibenfd;aft, gemäßigt, (seböu

ifi, wie ber auf rot()em £Ruf;cbctt fanft fterbcnteu Ataxia

3or)annc3 bie erraltenbcn £änbe faj?t unb bamit tie Äerje,

t>ie fte galten, öor bem UmfaÜen fcbü§t. kleine Büge, wie

tie Sußftapfen- Gfyrifii Bei ber Himmelfahrt, tie ftarf blu=

tenben ©eijjelwunbm Beim öcce fyomo jc beuten febon

auf gefteigerten Naturalismus. 3Bic man ofme 93ebenfen

©ebäube, £rad;ten unb SBaffen ber 3 e *t Bei ber 3)arfieüung

oerwenbet, fo werben oon biefem 3)?eifter bie ©cbräudie ber

.ftirdje vorausgenommen unb $etru6 füfyrt am «Sterbelager

3ftaria im Biftt)öflicBen Drnat ben Söcifnocbel, bie anberen

Qlpofiel umfielen unb umfnicen baS 33ett mit 9Rofcnfrän$cn,

Otaudjfaß, Söeüjfeffel unb diner öon ifynen fdjlagt baö ftresg.

$)ie formen ftub natürlich, cbaranerifiifd), niebt mager unb

guroeilen, namentlich Bei grauen, fron irirflicber €diönr;eit.'

2)er QtuSbrucf in ben ©cjicBtöjügcn ift Berebt, manniebfat*

tig, \vat)x, §uwcilen aua) übertrieben. Q3or$üglid) fcfyön finb

SBilbnißföpfe unb ©ejialten, wie foldje neben Pilatus fror*

rommen. 2)ic Betonung ber Ratten iji ftveng unb Bcftimmt,

t;at fd;arfe 33rüd;e, of)ne tnittrig ju fein, unb t)ah ftcb friel*

met)r an wirffame SÄaffen. 3)ie 2ftobclIicrung ift $irar fct;r

ftarf, aBer bodj nicfyt übertrieben , unb eigentliche Suftpcr*

• fpectifre ift nicfyt frorfyanben. kräftig iji bie ftärBung, mit

ganzen £ocaltöncn, unb öon üBerrafcbcnber Natürlich feit, fror*

nefymlid; in ber Garnation. 2)ie £anbfd;aft ift gelbltcfygrün

mit grauen Reifen unb lichtblauen 3Sergen. %)lü befonbc*

rem ftleif? flnb Blumen unb ©räfer unb Q3aumfiämmc m$*

geführt. 2)ic -33et;anblung ift überhaupt fetyr frollcntet unb

glatt, ol;ne ^lengjifidjtnt unb geigt einen fer)r gcüBten SRei*

per. — eines ber fünften Silber ber ganzen golge iji
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bie (grroecfung bc3 Sajaruö. 3m £intergrunbc fict;t man 4
-
3dtr -

baö 3Ficittj(;auö oon Galcar, roie eö jc£t nod; ftcfyt. 2)ic

6cene ge^t auf bcm $ird;r/of öor. 9(n bcr «ftircr/tr/ür unb

aud) baöor fielen mcfyre Acute bie ftd; uor bem offenen

©rabe bie S^afe jufyalten. 2)em SJcidmam, jum $r)eil in

meißc Sinnen gefüllt, werben oon Uktruö bie gebunbenen

«£>äntc gclojl; man flcfyt auf baS ermetfenbe SBort Gr/rifU,

ber ftcfy ju it)m nteberbütft, baö Scbcn ttucberfefyrcn; in

freufciger Jtlarfycit fnict SMaria (Safari) neben (Sfjriftuö.

Qlber in oiel bebeutenberer UBcife, aI8 in (Söln unb

(Salcar, fer/cn nur ben (Sinflujj bcr oan (Styfiföcn @d;ule in

SBeftfaien jidj äußern. £ier f;atte (wie bie erft IWa^S*
embeeften 3Banbmalercien $u 2ftett;ler f»ci 2)ortmunb emeifen)

febon im 13. Safyrfyunbert ein kräftiger 3beati8mu3 ben

©runb ju einer t;or/en Jftmftanfdjauung gelegt. Qluö tnelen,

leiber gvojjcntr/cilö nur brudjjtütfroeiS auf unö gekommenen

©emälten beö 14. 3ar)rfninbcrtg unb r-om Qlnfang be$ 15.,

bie ftd; in ben <ftird)cn §u 3)ortmunb, 33tclefclb, £)3nafcrücf,

fünfter jc. in öjfentlidjen unb in einigen Sjfctoatfamttti'

Jungen ftnben, erficht man, bafi bie mcfifäüfcben Jtünftlcr

biefe ifyncn cigentl;ümltd;c ibeale 0tid)tung eingehalten unb

unter -Anleitung unb nad? bem 93orbilb bcr colnifckn Sftei*

ftcr weiter verfolgt r/aben. Umt-iberftcr)lid; unb ofme ocr~

mittclnben llebcrgang l;attc in (Sofa bie (5tyfifd;e @ä)ule

ir/re $rinctyien §ur ©cltung gebracht; im Steiftet bcr Stywrfl*

ocrgi[d;en ÜJSaffion lebt feine Erinnerung mcfyr an 3)ici|tcr

fefeptyan, unb bei bcr engen £>crbtnbung ber Äunjfrfyätig*

feit in QBeftfalcn mit ber cölni'cbcn n?ar nidrtS natürlicher,

alö bie unmittelbare unb oelljtänbigc llcbcrtragung bcr

mädjtigen Sinterung uon 6ö(n and. (sie erfolgte auet),

aber nid;t ofync auf einen gteiety mächtigen SBtbcrftanb gu
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" ftojkn unb fo eine (Srfdjctnuug t)erbor$urufcn , tic in ber

beut[d;en .Runjfrjefdjtcfyte nid)t ifyreS QHetcfyen f?at: eine bis

jur feinften ©eiftigfeit geflei^crte Realität, begabt mit ben

fr>rcd;enbften SMcrfmalen förper^after 2Birflid;fcit.

2)er sJWeifter, bon bem t)ier bie JKebe, ift un3 leirer!

Monier'nur auö 23rud)ftücfen cineä einten 2Öerfeö befannt, baS
aweifter.

e jj e
j>cm jm ,fti j} ev £teöborn bei fünfter geftanten.

(53 war bie gro§e $lltartafel im (St)or ber ^weiten «JUojter*

fird)c, ben ber %bt Jpeinrid) im 3. 1465 fyat einweihen

laffen. 2ßäf;renb ber franjöftfdjen ^errfdjaft 1807 ton

it)rer ©teile genommen unb beräußert, würbe bie foftbare

£afet bon il)tem neuen (Eigentümer in @tücfe jnfttgt, ta*

bon met)re als alteö £ol$ berwenbet worben, einige in ben

35eft£ beS £rn. «£ainborf in Sftünjter, bie 2#et)r$af)( aber

an ben £rn. ©et;. Dberregierunggratt) Krüger in hinten

gefommen. <Den ©cfammtinfyalt ber Xafel ^at un3 eine

anbere in ber ebangelifd)en Äird;e §u £ünen aufbewahrt,

bie jtdj burd; 93ergteid)ung mit ben borfyanbencn Magmen*

ten als eine Sopie beö SHcSborner 93ilbe3 barftcllt.

2)urd) biefe unt bie Fragmente ergibt jtd), ba§ ba3

SHeöbomer QBerf bie gewöt;nlid}e (Einrichtung beweglicher

§lügeltt)üreu nid)t fyattt, fonbern eine lange Sa fei mit feften

5lbtt;eilungen war. 2>a3 9JMttel6ilb war ber gefreu^igte

»§eilanb, beffen auö ganten, leiten unb §üjjcn füefenbeS

93lut in golbenen Äeld)en bon bier (Engeln aufgefangen

würbe. Sieben bem Jtreuje, auf blumigem ©runbe, ftan*

ben bie ^eiligen 3or)anne3, <Sd)oIaftica unb JBenebict, Wlaäa,

(SoSmaS unb 3)amian in
2
/s lebensgroßen Figuren. 3n je

toter 9lbtr)eilungen an jcber 8eite bcS 3KittelbilbeS waren

act;t 3)arjtellungen au$ bem Mm (Ef;rijti: aßerfünbigimgi

©eburt, Anbetung ber Könige, 2)arbringung im Tempel,
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Qtuferftefyung, Himmelfahrt, 2lu3gie§ung be3 t). ©cifkS unb 4
-
3«tr.

jüngftcg ®ericr)t. 2)abon beft^t £r. Krüger bollftänbig t)ie

QjertYmbigung unt> bic $)arbringung im £entyel, ben ^opf

be3 ©efrcujigten, bic 33ruftbüber bcr fccfyö genannten £ci=

Itgen, -9Srud;frütfe auS ber ©eburt (St)rifti unb bcr 9In6e*

tung bcr Könige unb bon (Sngetn mit bem golbencn «ftetdj.

£a§ 93ilb bcr QSerfünbiguna, ift 38 " r)o<$. 2)urd; einen

Ijalbfrciörunben, auf einer btoletten unb einer grünen 3J?ar=

morfaule rufyenben 93ogen, woran tr>ie ftatuarifcfyc arbeiten

bie ©ejtaltcn jweier ^ropr)etcn ftcbtbar ftnb, blieft man in

baß innere cincö tonnengewölbten ©emad)§, baS bureb eine

halboffene ßwifdjcnwanb , an welcher bic (Statuette (SfyrifU

mit bcr Sßcltfugel angebracht ift, in §wei 5lbt()cilungen ge=

fcfyiebcn wirb, beren ftußböben mit buntem Marmor auö=

gelegt ftnb. 2)ie $lbtl)eilung in ber £icfe gibt jtdj aU baS

Sobn* unb <§cblafgcmaä) ber t). Jungfrau ju ernennen;

rotfye 2)amaftbel;änge berbeefen tfycitwciä ein grofteä 93ett;

auf einem fcfyön berjicrtcn, ^öljernen (Sdjranf an ber 5öanb

fielen Srinfgefcfyirre unb anbere ©efäjjc, aud) fehlen nid?t

@d)reib$cug unb Rapier; bie 23anf, mit Riffen belegt, ift

unter bem ftcnjter angebradjt, burä) wetebeö man in'8 ftreic,

in eine i*anbfcbaft mit SBaffcr unb 33crgen ftefyt. Die

borbere ^lbt(;cilung , bic burd; ^vä gegen bie (Statt r)in

offene ftenfter £id;t erhält, bie ©ebetfyalle ber Jungfrau, ift

ber (sdjaublafc bcr 2)arftcUung. Sletytö jtcl)t ©abrief, mit

bem «Scebter in bcr Sinfen, um welchen ein 93anb mit bem

cngli(d;cn ©ru§ gcwicfelt ift, barauf er mit bcr 0tcdjtcn

beutet. (£r trägt ein langcö, weipeö ©ewanb, baö am
©ürtel aufgenommen ift unb in weiten galten ben ftufj*

boten beeft; mit ©olb, perlen unb (Jtctjtcinen ijt ber golb=

brofatne 2ftantel befefct, baß reiche, gotbgclbe £aar burd)

Sörftcv, ©efdj. t. tcutfd). Äunfl II. \ \
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4. 3eitr.
e (ne q3cr(enfdjnur mit golbencr Agraffe gtifammengefaft

$)tc (;. Jungfrau, it)m gegenüber in fyalber Jtniebeugung

bor intern 23ctpult iimi §ugercenbet, fyält mit ber Sttccfyten

ba0 aufgcfd;(agene ©ebetbud; im Sdjoo§, unb tie Sinfe

bor ber SBruft, mit bem QluSbrucf ^ugleidj} ber Ergebenheit

unb ber Ueberrafdnmg ; baö rcidjc ^auptfyaar ftie§t in

^Bellen über ben blauen Hantel (;erab, unter bem ein golb*

brotatneS ©ewanb bic ©efialt iunfcr)Iiegt unb über ben

93oben ft$ ausbreitet. — $)ie Erbringung im Tempel get)t

in einer im reiben @pi|bogenftyt gebauten «ftirdje bor.

Umgeben bon brei männlichen Beugen, ftefyt ber <£ol)eprie*

fier, ein ©reis mit fcf)neetr>eijjem <£>aupt* unb SBartljaar,

in reid;ber$iertem ^eftgercanbe , im begriff, mit ben burd)

ein wei^eö $udj berr)üllten £änben ba§ Äinb $ur J-8efd)nci=

bung §u empfangen, ba0 ftd) aber bon ibm ab* unb ber

äJhitter jumenbet, bic e3 ir)m barjubringen im SBegriff i%

3roei Wienerinnen, bie eine mit ber Opfergabe ber Sauben

im $äftd;t, folgen ber Teueren.

3n 33ejiet)ung auf bie Jtunjtnmfe biefer S5ilber, bie auf

freibegrunbierter unb auf £ol$ aufgewogener Seinmanb unter*

malt unb in Oelfarben ausgeführt finb, läft fid) ber Gin*

ftu{? ber ban (§fyftfd)en <B6)uU nidjt benennen. 2)cn 3"s

fammen^ang mit i^r erroeift bie Xecfmif ber gleicfyfam im

®u§ aufgetragenen Malerei, unb bie 5ßat)l unb Stimmung

ber Farben; me^r nodj ber ©efdjmad: ber QSefleibung , bie

$Imr>enbung bon $el$n>ert\ ©olbbrofat, ©olb, perlen unb

(Sbelftein. Wagegen jeigt ffdj fd;on in ber *Hnorbnung ber

®en>änber, im $alten*3ug unb SBrucB, ein eigentümlicher

Sinn für einfache, grofje Slawen, bornefymlid) aber in «ftör*

per* unb ©ejtdjtSbilbung ein überrafdjenb reifer, fd?öpferi*

fdjet Sormenjlnn, ber feine (5r)araftere nic^t auS ber um*
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gebenben SBirflicbfeit , fonbem auä inneren Qlnfdmuungen 1
-
3eitr -

fyolt unb jie nur mit JQÜlft ber 9latur terfordert , immer

aber — borncfymlicb in ben wciblidien unb Gngete*®eftal-

ten — tbcaler Scr/önl;eit jugercenbet bleibt. 2)cr Qlußbruct
5

ber ©efhlten ift überall ein fer;r gemäßigter, milber, fo

bafü bie fcortycrrfcbenbc Stimmung in ben 33ilbern iHufye

ift unb triebe, maö um fo unmberbarer erfcfyeint, als foldje

Stimmung ein gennffeS Sämmerbunfel fcorau8fc|t, unfere

Silber aber alle in einem imllarten £icfyte frvat)tcn, beffen

QBirfung burd; bie nad; alter SBcifc angeorbneten ©olb*

grünbe err)öf>t toixt. £er ftarbenauftrag ift aujüerft bünn

unb flüfftg, bie Schatten ftnb fer)r leicht gehalten; eigen ift

bie 33et;anblung ber £aarc, beren golbgelbe Sinter nidu

in'ö i>^affc aufgefegt ju fein freuten; ferner eine öfters uneben

fefyrenbe £ftrfld?blütt)ene ftarbe in ben ©eroänbern. 2)a3

£>ollcnbetfte ftnb bie Stopft ber ^eiligen neben bem @e~

heiligten; ba3 Qtntli§ a6er fcon biefem fdjeint ber Sftaler

mit einer rcligiöfen Sd;eu beb/anbelt ju r)aben, fo baf? bc8

^örperlia^en fafi $u roenig baran ift.

2)ie cigentfyümlidjcn, mit fo r)or)en unb feltenen Sot*^<&
ytgen auSgefiattcten Seiflungen biefeä (£ie8borner) Wtifttti^S^.

fonnten nid»t ol;ne Sföirfung bleiben, unb roirflid} finben

ftd) foir>or;l in ber Sammlung M <%m. Jtrügcr, alö an

anberen Orten in Söeftfalen ©emälte, bie jenen fo nar)e

fielen, fcaß man fte bem 3ftcifter felbft ^ugef^rieben r)at.

3)ieö gilt namentlid; fcon einigen Kriegern ber tr)cbaifd)en

Legion unb öon «§ eiligen (in ber ^rügcr'fa^en Sammlung),

bie §u 2)arfrellungen auö ber Ärcujauffinbung §u gehören

fd;einen, reelle flcf) bei £rn. i\ 3ut 3?^üt)Iert in 2)hmftet

Seftnben; ben Safein auS £ic3born namentlid} in ber OÜc^-

tung be3 SormenfluneS fcenoanbt, aber nid;t in ber «ftraft

11*
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4. 3"tv. ^ cr (gmbfinbung unb fceö XatenteÖ. — 93on einem ber

(Sdniler ift und tt>enigften6 ba8 Sonogramm, ba6 ftd) \vu

A. S. aufnimmt, geblieben, ba8 93ilb aber (eine (Sopie ober

freie 3Bicberr;olung beg £iee6orner ©emälbeö) nod} bot

Äurjem, tote erwähnt, in ber ebangetifcfjen «ftirdje ju Sünen,

ifi jerfiört korben. 3n$voifd)en erwieS jicr) 6alb ber (5m-

fluf ber ftanbrifcfjen (scfmle aU fo Ü6crmäd)ttg , tap bie

^acbflänge feI6ft beö jaubcrreicfyjren 3beali3mu3 bcrfhimm*

ten unb bem fdjarfauägeprägtcn Naturalismus beS 9fteijterS

ber £!iberS6ergifd;en Rafften tro£ feinem 2J?anget an 6cf;ön=

f)eitjinn roidjcn.

*wS* 3n biefer Stiftung cntfhnben ©emälbe, nrie baS %xu

mwn.Wtyw in ber 2ftaricnfird;e gut SSiefc in <Soefi, bic b.

Qlnna unb ifyre Familie im -äftittelbilb , ItnfS (Bccnen auS

if)rem, redtfS auS 3J?aria'S £efcen, QllleS auf ©olfcgrunb,

bom 3. 1475. Qln ben 9(ufjcnfcitert iji eine Jtreu$a6nafyme

unb bie 2D?effc beS r;. ©regor.

3n ben £aufctaltat ber ehemaligen Dominicaner-, jefet=

gen $farrfird;e $u 3)ortmunb ftnb ©emälbe berfdjieccner

2ftctfier etngefefet, bie t)ier ermähnt roerben muffen. 3«^rft

^|° r ein £rrpt^d)on, ausgeführt 1521 bon Victor unb v£ein=

^g»^*ritt^ Dunroegge. 3)aS 2ftittel6ilb ift eine $rcu$igung,

»e98e. auf ©olbgrunb, 5 ft\ t)od), 8 ft. Br. St)rifiuS greiften

ben ©cf)äc$etn, Sftaria bon 3or)anneS umerfiü^t, Sftagbalena

baS ^reuj umfaffenb, SSeronica mit bem @a)weiptud); bie

ÄriegStnecfyte »ürfetnb um baS ©ercanb; biet 33oIf mn^er;

im ^intergrunbe 3erufatem. 3m ftlügetfulb tcct)tö Sftaria

mit bem «ftinb auf bem £r)ron, if/m eine Steife teicrienb;

ba§u bie anbern Zeitigen ftamilienmitgticbcr: 2tnna, ©a=

lome, 2ftaria (51eopr)ä, 3oad)im, (SleotofyaS, 6atomcö Seht*

bäuS unb 9(lbr;äuS, mit ben ^inbern 3aco6uS b. Sie., So*
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fyanneö (Söv «Simon, 3uba3 Styabbäuö, 3ofe^ 3ufhi3 mit4
-
3cttr.

3acobu6 b. jüngere; (siifabetl; ijalt ifyren 3o(;annc3 auf

bem Sd;oofj, bei i(;r fielen (Slmeria unb Serüacia, 3a^a«

rtaö, (Slönb, (Smynne unb 3ofcj>(;; ba$u noeb ein ungenann-

ter «ftnabe.*) 3m frlügelbifb red;tö bic Anbetung ber

tftönige; ber äftcjte fügt be3 JtinbeS £anb; Heine, ivei§-

gefleibete (£ngcl galten ein 2u# über bem £aupt ber

SMaria. 3(n ben Qlufjenfeiten : £)er (Stifter yor (ifyrijtuS

mit bem (Juangelium fniccnb, ferner bic «§«£. 2)ominicuS,

3üt?anneö ber Saufer, $ettu8 ber Märtyrer, SofyanneS <£v.,

5$oma3 üon Qlguino, SRatta SMagbalena unb Q3incentiu3.

5Ule ©emalbe erinnern an bie 3W;anbfung3ir>eife ber Qtytß

fd;cn Sdmfe, audj (;ic unb ba an bie C5ötnifd>c beS 2Nei=

fter Stefan. 31m t>or<utglicbften ifl baö 23ilb ber ^eiligen

Familien, auögejeidmct namentüd) bind; eine ftmme tri fite

-ilnorbnung, £ieMid;fcit ber (ifyaraftcrc (befonberS ber weib=

üd)cn), Älarfyeit ber ftärbung. 5Mc männlidien JTö>fe ftnb

fcl;r bilbmpartig gehalten, bie Beicfynung beö Rafften of;nc

tiefeö £mjtanbnin, bic ber galten fdnuf gcbrod)cn, a6er

maffcntyaft; bic Haltung unb 2)iobellierung fd;mad;. Sic

i*anbfcfyaft Ijat einen frifd'en, grünen Jen mit tiefblauer

Seme, bic ft cb feto im gegen beu ©olbgrunb abfetjt.

Sef;r übcreinjtiinmnib bamit ftnb bie Qlrbeiten cinco

2tteiftcr £ilbcgarbu3 Äu8 Göln, ber im % 1523 für W«jto

baffclbc J'Uoftcr mcfyrc Safein gemalt, batfon ^vei nun ouÄ8artud -

in befagten «£>ocfyaltar eingclaffcn ftnb: 3)ie ftamilic ber r).

Qütna unb bie ©eburt (Sfyrifii, ber Stammbaum SWarta

*) 9JW)ve bei genannten ^eiligen ftnb mir unbefannt. 3$
fenr.c oaö 23ilb fclb|t nicht unb folfti in C'-iv'-t tft SJWf^effung

von ^>affavant, Jhin|lWatt 1841. 9k. 102.
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4.ßcitr. un^ |^r $ ^ kräftiger In ber ftarbc unb fyarmonifdjcv

in tcr ©cfammtnrirfung, a(3 bie Malereien tcv brütet

£)umocgge, fyabcn tiefe -TarftcUun^en todj eine fo grope

SBcrwanbtfc^aft baju, ba§ man aud; an ifyncn beutlid} bie

SBec^felBejie^ungen ber Äünjllcr fron (£öln unb ©efifalen

unter cinanber erfennt.

5lctynlid;e, nur geringere SBerfe ftnb ber Qlltar in

ber Jttrdje §u dienern bei ^amm, ober ein Xriptydjon

©udn! öon 3^ei|ter Suelnmeigr mit einer ©eburt ßfyrijti, unb
metgr.

km Martyrien ton @. @. (Stefan unb Öaurcntiuö in

ber (Sammlung be§ £rn. ®c(). 0tegierung0*0tatij 95artr)eB

(in Qlrnöbcrg). 5)afyin gehört audj ber fogenanntc SMcijfrr

3aremt3.„3arenu§", öon roeldjcm ftcfy ein fleineS ©cmalbe, angebüd)

mit feinem tarnen, in ber (Sammlung bc3 ©rafen ö. $embrofe

unb Sftontgomerfy in Oßifton^oufc in dnglanb fintcr, *) eine

Jtlagc um ben £eidmam (Sfyrijti. (Sin gro§e3 Qdtanrerf im

berliner üftufeum fd;rei6t ber Üatatog temfclben 2ftcijter ju.

(53 enthält in bieten Silbern, babon bie ^reujigung bie Sftitte

einnimmt, bie ganje £cben8~ unb £eiDen3gejrt)i$te Gfyrtfii.

3n all biefen 2Öer!en geigt jtd; nod; ber (Sinflujj fron tan

(Btyt, Sftoger unb 2J2emting, trenn aueb, roie natürlich, unter

»ergebenen 9ftobificationen, unb, roie iä) t)in$ufe£en möchte,

fet)r abgefd)toäcfyt unb entgeijtigt.

3neöin. 3n (So In, roo, roie nur gefefyen, bie (Sigentfyümlid)*

feit unb <Selbftftänbigfeit ber 6a)ule öon ber 2öucf)t ter

nieberlänbifdjen Äunjt erbrücft roorben roar, jtanben gegen

ba3 (Snbe bc3 3at?rfjunbert» lieber neue Gräfte auf, au$

*) 3$ fennc ba$ 93Ub nidjt; traue aber beut üftamen 3are*

nu3 nid)t redjt, ber fo nalje an „Sfajarenuä" fireift, bafj fyier ein

Quid pro quo nidjt unmöglia? tr-are.
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bcncn jtdj eine «ftunjigruppe biltete, beten £ör)en = unb 4 - 3eitr-

©lanjpunft baö ©emälbe üom Xobe ber 9?2aria r jc£t in

ber Sßinafottyef §u 3Wünc$en, ift. SSill man einen 3»-

fammcnr)ang mit ber flanbrifdjen Jlunft annehmen, fo n>irb

man am er(ten auf Duintin 30£cffij3 gennefen, auf feine

Breitere ftormengebung, feine weniger ftreng*ard;iteftonifd;e

Qlnorbnung, fein farbigeö Kolorit unb feine fct)r flüfftge

23et;anb(ung. tarnen fyat bic ©efdu'djte noef; nicfyt, nur

SSerfe; aber and) in 93c$ier)ung auf biefc nirgenb urfunb^

lick 3^acr)rtd;ten
, fo baf? jie bafür auSfdjlieplid; auf ba§

llrtt)cil ber (natürlich nod; fdnuanfenben) JTritif uernnc*

fen ijt.

(S5 gibt eine Qln$al;l ©emälbe, bie man einem 23or-

gäirger unb £ct)rcr beö Sfteifterö üom £obe ber Wlaxia ya*

fdjrcibcn muj?, unb ben irir nad; feinem v£auvtbilbe ben

Stteijter ber t) eiligen Familien nennen wollen.^:
®?

e

c
,!'

ISicfeg 93ilb ift ein jietnltd; grofjeg ^riptt?ctjon unb JeRn^ftgÄS.

ftd; in bem ftättifd;cn SMufeum $u Göln. 3m 93orbergrunbc

beä iWiittclbilbeö ft^cn bic Mütter ber Qlpoftel mit iljrcn

jtinbern, bic bereits ir)re ßmbleme (Sftartenr-erfjcugc) wie

^pieljeug in ben Jpäntcn f;a6cn. 3m SWittelpunft beS

23ilbeS fi$en 9)?aria unb 5lnna mit bem ßr)rijtfinb, baö

ber fycif. Jtatfyatina ben Q3erlobung$ring anflecft, unb

Barbara in einem Q3u<$c Icfcnb. (Jngel galten einen

33albad)in über ber ©ru^e; Sofepl; unb 3oad;tm fer)en

burd;3 offene Senfter herein, unb noer) ein $aar Männer,

wo(;t Slpojtet * *Uätcr
, ftnb in ber ©efclifcfraft. 3fof ben

Seitenflügeln finb bie Donatoren mit iljrcn 6 djufcr; eiligen

SftodmS, ®tottyffu6, ©lifabetr; unb J^aterna. 3m hinter-

grünte ftcr)t man bie ©eburt (Sf)rijti, bic Erbringung im

Sempel, wobei (Simcon baS JUnb fügt, ben $ob 9J?ariä
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4. 3ettr. un ft jjjrc Himmelfahrt. 2ln ben Qluftenfeiten abermals

Donatoren mit (Sd;u£f)eiligen. 9Bof)l t;at MeS nod; turd)

bie Qtnorbnung unb 3eidmung ben altertfyümlidj feierlichen

unb ftrengen (Sr/arafter; a6er fdjon fcie 2Bafyl beö ©egen»

ftanbeS, bie öiclen Jtinber mit ifyren füttern, bie berfdjie*

benen, fo 51t fagen r)atbr;eiligen $erfonen, führen $u einer

freieren 9Senu£ung bc3 £eben9 unb natürliifyer Sftotic-e.

3n ben formen tritt ein Jtamipf ein $u?if$cn bem ör)a-

rafterifiifcfoen unb <Sd;önen; mir in ber ©civanbung tfl

rr-eber <Sdjimr)eit noer) (Sfyarafter 311 früren, unb in ben

langen fieifen Ratten unb öielen eefigen Stufen nur ber

@egenfa| gegen bie ßarnation, bie bell unb rojtg im 2id)t

unb rötfylicfygrau in ben (Schatten, ton großer Älar(;cit unD

£>urd?jtcr;tigfnt ijr.

33on berfclben £anb fct)etnt mir uod; ein fleineS

Xrilptfydjon in berfel6en (Sammlung mit €>@. Barbara unb

#iofafie in ber Quitte, ben Stiftern unb ifyren Patro-

nen auf ben (Seitenflügeln, einer rei^enben £anb(cf;aft im

^intergrunbe, fd)ön unb leidJt in 3eid;nung unb Bewegung

ber ©efialten, fcon burdjftdjtiger gärfcung unb ftüfftger 33e*

r)anblung.

3n ben Sßrtöatfammtungen bon (Söln jter)t man mer)r-

fadj Heinere ©emälbe berfelben <§anb.

£>ie 93ejtrebungen biefes JtünjHer3 gewinnen inbe§

er(t it)re rcafyre QBcbeutung unb ifyx 3iü in feinem ©djülfr,

©er bcm9fteifter öom £obe berSftaria, einem XriütöcBon,
«Weiftet .

' r
,

tom zptätö unter unb mit bem (faljcpen) tarnen <Scr;oorel6 auö ber

SSotffereefc^cn (Sammlung in bie $inafotl)ef $u ÜRünc&en

(Cab. V., 69, 70, 71) übergegangen ift @S flammt auS

ber Äircbe <&. Sftaria im (Eapitol §u (Söln , unb tfl eine§

ber öorjüglichen 2)enfmäler beutfdtcr tfunfl. Sn einem
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Breiten «§immelDctt, beffen rot^feibene 33orf?änge fturücf>
4

-
3ettr -

unb aufgefc^tagen jlnb, liccjt bic r/eilige Jungfrau unter

einer großen unb breiten rotten 2)ecfe fciö jum O6erfor*

per, ber in tin bunfeloraun-grüncö Ätcib mit qjeljfutter

gefüllt tft. (Sin wcipeS Sud; umfcfiliejjt Jtopf unb SbciU.

2)ie Qlugcn ffnb gefdjloffen; jte ijt entfcfylafcn — für

immer; ber <£autf) il)rcr Seele fdnoc&t noä) auf ben offenen

kippen, unb il)r £ic^t berffärt baS oerjüngte 5lntli^ mit

beut ©lan$ ber r)öd;jlcn ftriebenSfeligfeit. Qln i(;rer Otecl;*

ten jtctjt SofyanncS unb t)ält bic »fterje, bie it)re ftd) im

(Srjteruen löfenben Ringer nid;t mcfyr faffen; $etru8 im

r)od;pricftcrltdum Ornat fnict ein ber linfen Seite, in ber

einen £anb ein großes Jtrcu$, in ber anbern einen Qßeit)-

rocbel; er wenbet fiel; fragenb gegen $wei anbere Qlpoftel,

bie mit £er&cifd)affung beö ^eiligen 2öaffer3 il;m §u lange

gezögert §u fyaoen fcfycinen. hinter il;m bemühen $n>et

anbere ftd), ba3 l;eitigc ÜftäucfycttDerf anjufaa^en, bie Ü6rigen

jeigen ifyre Sfycilnafymc burd) ©e&et, fci'S, bap jte in ftd)

öerfunfen bie £änbe falten, ober genteinfam in einem $falter

lefen. 9Ubtn bem Q3ctt fielet ein 9Utar, beffen gefcfyloffencr

Sd)rein mit SMofcS unb klaren (?) Gemalt tjrj am ftujjcnbc

be3 93ctte3 liegen auf einem Sdjemcl neben einem £eucr;tcr

3ftofenfran$ unb ©reotet ber Sungfrau. £infö ijt ein

offenes ftenfter, rednä bie offene $f;üre, burdj bic man in

bie «Statt unb namentlich auf eine offene Q9ogenl)aüe ftefyt.

91uf ben Seitenflügeln ltnf3 fmeen, unter bem Sdm£ tr/rcr

Patrone, ©corg unb 2)iom>ftu3 , bie «Stifter in bunflen

Staf?ll)arnifcf)en , red)t$ bie Stifterinnen neben Cr)rifiina

unb ©ubula.

Unberfenn&ar ift ber altertf>ümlid)e Gf;araftcr be3

93ilbeö unb tcr 3ufammcul)ang mit ber (ätyfifdjen Sdmle,
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4. 3citr. un fr ^ ^ |^ j- ö { c i g^eueS f)in§ugefommen, bar) irir unS

in eine anbere 3eit üerfefct glauben. (Scfjon in ber 2Bat)l

bc8 ©egenjtanbcS für baö Sttittelbilb liegt eine wefentlidjc

Neuerung: eine fo unmittelbare Be$iet)ung, wie ©eburt

unb £ob Gfyrijti, ober wie baS 2Beltgericfyt, r)at ber £ob

2ftariä nicr)t gum Qlltar; aber in bem bermittelnben ©e=

banfengang, ber neben bem r/crrfcl;cnbcn 2ftarienbicnft feine

fcollc Berechtigung behält, liegt eine t;ot)e rcligiöfc $oejIc.

3ur (Seelen* (Seligfeit foll ba£ 2ßejüo:pfer Reifen; ba$u wirb

bie SSanblung vorgenommen, (SfyriftuS immer neu geboren.

2>te aber (§r)riftum §uerjt geboren, r)at ba3 erjte Opfer ge~

bracht, unb ift bafür Empfängerin unb Bürgin ber crfer)n=

ten (Seelen ~ (Seligfeit. 3n biefem (Sinne fet)cn wir öor*

ner)mlicl) in Stalten bie ,,Krönung 9ftariä" alö Qlltarbilb;

unfer Stfeifrer braucht feine «ftrone, feinen Fimmel unb

feine (Sngel, unb feine 2ftaria im Sobe ijl fcoer; feiig.

3n gleicher Seife neu erfcfjeint bei näherer Betracf)=

tung bie 2)arjtellung. SBenn bie älteren 2fteijter unser*

fennbar ficr) bejtrebten, bie Begebenheiten un£ fo na§ als

möglief) $u rücfen, fte alö 2Birflid)feit öorjufüfyren, fo ferjei*

neu jle im Bcrgleicf) ju bem Kölner 2fteif!er auf f)albem

£Bege jtet)en geblieben $u fein. 3n ber £t)at lebt ber

Sfteifier gan$ in feiner ©egenwart: e6 ijt eine (Sterbefcene,

wie er fte ÜB auf ben fleinjten 3"9 unb bie unbebeutenbfie

9^e6enfact)e in ©ebräucfjen unb ©erätr/fdjaften erlebt f)aben

fonnte, unb nic^t bie leifejte 2lnbeutung, fein ^eiligen*

fdjetn unb bergl., weijt auf übernatürliche SBefen unb Bor*

gange; felbfl bie Qlnorbnung, vok gewählt unb berechnet

au$ bie ©ruppirung unb Bertf)eilung ber Sftaffen ift,

fdjeint mt jufäüig, buref) ben Moment herbeigeführt

£>a$u fommt eine feine, ganj oon ©emütr) burc^brungene
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Motivierung unb (Sfyaraftcriftif, bic ftcf> gleichmäßig in för« 4
-

3cUr-

vcrlidjen u?ie in Seelen* Bewegungen äußert. £>em $etru3

ff§t ber ^irc&encifcr in jetev $ingcrfptfcc, unb bic geift*

Iid?e Function ijt ilmx offenbar bo3 ©iduigflc üci ber Be-

gebenheit. 5>cr Qlntcrc, ber ba§ SSeir)ir?affcr fycrbeigefyolt,

r)at ficr) ettraö vergalten, recil ifmt ein anbercS fyciligcS

SBaffcr in bic klugen getreten, baS er erfr abtroefnen mußte,

um ben SBeg finben 511 fönnen. Ober: fefye man auf bic

©ruppe ber betten Sefcnben, wie ber @inc gcwor)nr;citmäßig

ben ßeigefinger jnnfeben beu Blättern tjat-, benn ©ewofm=

Reiten jinb ftärfer, alö ®emütr;6bcwegungcn. ©leidmtäßig

r)errfcfyt eine folcfyc 3nbivibualität in ben ©ejtcr)t$$ügen,

baf? flutf) biefe mit Willem, roaö Statur unb ®cwor)nr/cit,

3>cnt'en unb (Smpjrntuttg an il;nen gebiltct, mit größter

Beftimmtfycit r/ervortreten. Unb trenn ältere 2tfciftcr burd)

fleißige Beobachtung unb emftgeö Stubiercn unb üftadjbilben

ju är)nlicben (Erfolgen gelangen, fo fdjeint bagegen ber

SMciflcr von (5öln ol;nc aüc Qlnjtrcngung , wie von felbft

m Bejt£ ber Äemütriß bc3 Gebens $u fein : fo lcid;t unb

frei unb fteber ijt fein Vortrag. QlücrbtngS ifl er aud)

weniger fireng in ber 3cidmung, unb £änbe unb Süße,

•ftnie unb bergl. l;abcn niebt nur uncble Sonnen
,

fonbern

eö fcfylt ir)nen aud> baö rcd;tc Berjtänbniß, ber vollfom-

mene 3ufammcnr)ang. (Sbenfo ift ber Saiten *2Öurf unb

*Brudj nicfyt bnrd;au6 ton gutem @t#j unb wenn aud) r)ier

unb ba — wie bei beut Bettvorhang ober ber JUeibung

tcr Stiftcrinncn — Qlnorbnung unb S'onnengcbung vor-

trefflich finb, fo fommt baneben bod; mehrmals ein fo Hein-

fnittrigeS ©efältc vor, baß man ftcl;t, cö fehlte bem Jtünft*

Icr ein feftcö ^rineip. 3n ben Seitenflügeln, bejfen Bilb-

nißgeftalten von (;ol)cr Bollcnbung unb Mciftcrfcfyaft jtnb,
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4. gcitr. un0 au f tencn man bie Stifter mit) (Stifterinnen mit

ben bereite genannten ^eiligen jlct;t , wirb ber hinter*

grunb von £anbfa)aften eingenommen, bie mit ÜklD

unb Reifen unb glänjenbem SBaffrrfpfcgtl uno 1 i dn

=

Blauen Sergen bie @$ön()eit unb 91atürtidjfeit ber £ar=

fteüung crbör)en. 3)a3 beigefügte 23fatt bon bem einen

ber 5lltarflügel wirb bie genannten unb gerühmten £5i=

gentfyümlicfyfciten be3 s^eijterä wenigftenö jum Xr)eil öor

Qlugen freuen. 9ln ben ©erätt)fd;aften, wie vornehm*

lid; an ben ard;iteftonifcr)en unb 6tlbt)aiicrifct)en 3ierratt)en

im Sftittelbilbe, muß baä ^erfcbwtnben ber cjott)ifct)en %9t*

men unb baS ©intreten eineö neuen ©efdunaefs in bie

5lugen fallen, kräftige, gefättigte unb glan$enbe warben,

barunter jenes* fd)on üon Duintin 2Reffp3 angewentete

$firjtcl)blütr)enrotr), ein licfyteö
1 Braungrün je, jtnfc bem

SÜ^ciftcr eigentr/ümlid;, fo wie r)armonifd)e tfarbenuifammcn*

fteüung; oor QUlem aber eine leudjtente ^(ar(;cit unb 3)un$*

ftcfytigfeit ber (Sarnation, tk (;auftg in'ä Sftojtgc fpiclr,

a6er aud) — wie bei einigen alten $lpo fr elföpfen — in'3

©elbbräunltdje unb ©raue. 2>cr ^arbenauftrag ijl großen*

tl)eil0 leidjt unb flufftg, bocl) aud), wo e» jwecfcienlid) irr

(bei ©ewanbern, SDfauerwerf *c), fet)r förperfyaft, fcie 3lu3-

füt)rung aber babei auf 8 £öct)frc ber SSolIenbung gefteigert,

namentlich in ben glanjenben Oiebenbingen, ben Üftcrallge-

fäfjen, £eud;tern u. f. w. 3n ber Sftobellierung ifr ]\vax

niebt auf einen frarfen (Effect r/ingearbeitet, aber boeb auf

gehörige (Sonberung ber Waffen, uno baS hervortreten ber

Sonnen felbjt burd) ungewbr)nlicbe Mittel mit bewirft, wie

bei bem 2tyoftel, ber bie Äofylcn bey JRaucbfaffeä anblaft

unb von it)rem 6d)ein beleuchtet wirb. SBären an tiefem

23ifbe alle Bewegungen gleidnnäjjig ricluig burcbgefül)rt,
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bic ^ötycrtbcile fo ftfö'n , tt?tc bie ßö>fe, unb namcntlicft 4
- 3dtr -

bic güpc ntd?t fo flunn;ig gcjctc^net, baö rotbraune .ftleib

ber einen (Stifterin gum Sftujter für ben @tl)t ber @c=

roanbung nnb galten überhaupt genommen, — e8 wäre

fdnrcr, in ber alten bcutfdjen Jtunft ein 95itb gtt finben,

baS ifmi ben erftett Otang ftreitig machen fönntc. 2)ie

3cit (einer (Jntffrfyung bürfte um baö 3at/r 1512 fallen.

-2? ei bem gänjlicr/en Stautet, baS über bent Tanten,

ben ScSenSberljaltniffen unb ber £f)ätigfeit biefeö auößejcid;«

neien Jtiinftfcrö liegt, ift bic ©cfd;id;tc, wie (SingangS er*

ivafjnt uutrbc, einzig an ba§ Urteil ber Äritif gewiefen,

weUbcr freilief) ein otjccttf er ©cnialitätSmeffcr nid)t gu

©ebote ftef;r. 2ßaö mid) beftimmt, i?orfommenben gallo

auf il;n gu ratzen, ba$ ifl bie feine, bem ©emütr/glebcn

entnommene 9Motäücrung, eine fcon allem 3bcali3mu3 ent*

ferntc, aber burd>au8 fcclcnl;afte 6f;ara!teriftif, unb Icia)te,

fclbft unfd;önc unb uncorrecte 3eicbnung ber .ftörpertr)cifc,

bic im Filter 51t 33etwei{fylidmng füt)rt, eine wunberbarc

2)urcbftduigfcit ber ftarbe, unb baö gan$ cigcntt;ümlid;e

^inübcrfpictcn (\u^ ber ©efüfylSweife ber alten (Sdmlc in

bic 2ln(d)auung3art ber neuen Sät. 3n Ie|ter 93e§ier)ung

ifl if)ut bic Vorliebe für 9ftcnaiffancc = 9lrdntettur eigen,

unb eine befonbere Ornamentik mit frei auf ben ©eftmfen

ftcfyenbcn SWarmor* ober ©itye'-gigurcn.

SDiefc 2Werfmalc ijcibc id) ju finben geglaubt in einer

Anbetung ber Wirten bei £rn. 3<woli in Göln. Sie

ift 4' 4" r)od), 4' 10" breit unb fal bic 3ar;r$ar;t

1516 an ber 5lrd)iteftur. 2)a$ Sk^t getyt i?om Jbinb anö.

SBetcnb fnicen bic Donatoren (auä ber ftamilic ber Gtapnö)

mit Jterjcn an einem Schemel. — 3n ber (Sammlung beö

£rn. «fterb in (Solu ftnb pvei fttügclbilbcr 51t einem Xri*
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fttl)cbon , babon bie mittlere Xofcl verloren gegangen, auf

tem einen: (£l;riffcu3 mit ter Samariterin am
SSrunnen, fd;one ftelfenlanbfcfjaft unb bie Qlpojiel im

*£intergrunb; auf bem anbern: bie Gründung bee Ma =

jaruö, wobei $ctru8 bie SSanbe löit, eine «Statt mit

vieler got^ifd;cr unb baroefer Qtrclntcftur im «£>intergrunb.

2)er QluStrucf bcS £a$aruö, tr-ie anterer ©ejialten, ijt bon

unübertrefflicher <Scclcmrafjrr)eit. 5luf bem QBrunncn ber

(Samaritcrin ftct)cn bie 33u$jtaben TNR. — *ftocb $wet

Heinere tafeln bon berfelbcn £anb mit bem Dpfer
$lbrar)amö unb brei 9tpofWn bej!|t £err Jterb. — 3m
23elbebere §u SBien ijt ein Xri:ptfycr)ott (unter bem tarnen

beö (Sorn, (Sngclbredjtfen II. 8) 3' t)ocln ba3 SftittelbilD

2' 2", jeber ftfügel 10" Breit. 3n tcr SSlittz Ataxia

auf bem £t)ron mit bem Scfuöfinb, bem ein t)erab=

fdnvebenber (Sngel »ftirferjen auf einem Seiler reicht, neben

ifyr Sofe^t) mit einem 33ud) j auf bem regten ftlügel tcr

(Stifter auf einem 35etfct)emel mit St. ©eorg, auf bem

liniert bie (Stifterin mit (S. Jtatl)arina. 3m £intergrunb

aller brei Safein eine reiche £anbfdjaft. 5luf ben 33et=

fdjemeln bie Beiden ^Tyfv. — 3n ber 3ftori£ca£elle §u

Nürnberg ift (29) ein Slltarflügel, 2' 11" t)od>, 1' 3"

breit, mit bem QHIbnij? einer (Stifterin unb ber r)eil.

,£atr)arina bon unferem 2fteifter, au3ge$eid)net burd)

lieblichen 5lu6brucf ber ®eftd)ter unb eine retjenbe £anb*

fdjaft — ftajt alle ,ftenn$eidjen feiner «ftunft finben fict) in

einem ©emälbe ber QluSgiefung beS r)eil. ©eifteS,

5' v)qü), 6' breit, in ber (Sammlung be3 «£rn. £)berftaat3*

$rocurator0 2lbel in (Stuttgart. SJlaxia ffnft bon einem

@effel l)erab in'3 fötie, gan$ mit bem 9lu3brucf einer 33t*

noflairin, mit angefdjloffenen unb erhobenen £änben, §u*
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glcicf; inncrlid; Bewegt unb außen ftarr. fDcrfel&e SHufo4- ßettr*

bruef, unter berfd;iebencn SWobiftcationcn bis jur Verblüfft*

fyett, wtebcrt/olt ftcf? bei ben 2lpofieIn, nur auä betrug

fpridjt r)o(;e SSegeiftcrung unb au3 3oljannc3 fdnnerjlidjc

Eingebung. 3)ie $lrd}iteftur ber (Säulenhalle, in welcher

ber Vorgang fpiclt, ift fcon fefyr üerborbener 9ftcnaiffance,

wäfyrcnb ber (Styl ber ©ewanbung bie alten gönnen feft*

J)ält. — 3m £outwe ju $ariö ift ein grofjeä ©emälbe

mit brei Slbtfyeilungen übercinanber, baö ber (Spatjett be3

Sfteiftcrö angehören bürftc. 2)a3 «§auptbilb ift eine Jt läge

um ben Seiten am Gfyrifti: Sofyanneö, fyintcr tfym

fnieenb, fyält il;n ; redns unb linfö jlno 9#aria unb 2)?ag*

balcna, ferner ein fyeil. 2)?önd; unb eine fyeil. dornte, üom

bie Donatoren, 5ftann unb <$rau, baju Sobtcnfopf unb

Xobtcnniod;en; im £intcrgrunb eine blaugrüne Santfcfraft.

3n ber £unette barüber (S. $ran§, mit n bie SBunbmale

empfängt; in ber (Staffel baruntcr baS Qlbenbmar/1, baß in

ben einzelnen ÜDcotiben eine genaue ßenntntfj bcö £eonarbo'~

fdjen t-erratfy, fo bajü man mit 9Rcä)t auf einen 5(ufcntt)att

beö SftcifterS in Stalten fcfyliejjen fann. — ©ine nodj

größere Umwandlung tritt an einem Sriptycbon fyerfcor,

ba3 ftd> in ber Sammlung beö (Stäbcl'fdjcn SnftitutS §u

ftranffurt befxnbet. (5:0 flammt auö ber J!ird;e <S. 2ftaria

in litore in (Söln, in welche eä ber «Senator Sobelin

(Sdmütgen im 3afyre 1524 gegiftet fyatte. 2)aö £auptbilD

ift gleichfalls bie tflage um ben £cidjnant G(;rifH,

an weiter ber 2)onator $f;cil nimmt; auf bem einen ftlü*

gel <S. £>eronica mit bem (Sclnrcifjtucb , auf bem anbern

3ofept) öon Qlrimatfyia mit ber 3)ornenhone. -lin ber

$luj?cnfeitc grau in grau bie QBeöunbigung. Qln biefem

3Bcrfe ffnb nidjt nur bie Bewegungen weniger lebcnbtg,
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4. stitx
. Q^g flll ftüfyercn, fonbern eö ijat aud} btc ftarbe an Und)*

tenbev ^urdjjic&tigfett , btc SÖefyanblung an £eicbtigfeit

verloren, unb btc (Er)arafterijiif an 33cfiimmtr/cit, fo baf

e8, wenn e8 nürflicfy oon unferem SO^eiper ifi, — Sei

all feiner 93ortrefflicpeit — auf abner)menbe Äräfte r;in=

roeijh

3u ben oortrefflidjfien £cifiungen aber bc3 2JMfier8

rctfme idj gujei ©emalbe ber 2)re8bner ©alerte, ein frei*

ncreö (No. 449), 3' 2" tyocfr, 2' Breit, unter bem dlamtn

be3 SucaS i?on Serben aufgeführt, unb ein gropeS (No. 450),

8' 10" r)od; unb 6' 7" breit, mit „unbefannt" be^eic^net,

beibe bie Anbetung ber Könige oorjiellenb, unb bette

in auffallenber 2Bcife unter ftd; übercinfHmmcnb , nur bat?

im größeren bie SWabonna unb baö «ftinb ton einer frem=

ben, bem 2ftabufe fet)r är)nlic^cn £anb übermalt ^u fein

fdjeinen. (£3 jtnb auf bcmfel6en 95ilbe neben ben brei

Königen noer) ©. S)ominicu8 mit einem £unbe unb €>.

ShtcaS mit bem £)d}fen fmeenb bargefteüt, im Mittel * unb

^intergrunbe aber ^erfonen, unter benen ber Stifter unb

bielleidjt ber Sftaler jtd; befinben. (§3 war ehemals in

einer ^irdje jtt ©cnua, würbe aber öon bem ©rafen con

(sdmlenburg , ber fid? in öenetianifc^en Sienfren befanb,

erbeutet unb bem «ftönig Qlugujt III. öon <Sa$fen gum

©efdjenf gemalt. £>er weniger öon <Sd)önr)eit3gefür)t ge*

läuterte al3 öon ©emütr) bur&brungene Naturalismus be8

(Kölner SftcijierS r)crrfd)t r)ier burcbger)ent3, unb fpridjt fidj

öomer)mli$ in ben bercunbcrnSwürcigen köpfen beS £>o*

mintcuS unb SucaS auö; bie 3eid;nung iji im r/öcfcjxen

©rabe meifterr)aft, feji unb frei, unb §eigt eine öollfom*

mene Sicl;crr;eit unb baS feinfte Q3erftänbnij? ber @ejtd)t3*

formen ; tcr ftarbenauftrag iji leidit unb flüfftg , fo baf?
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an vielen «Stellen bie (Schraffierungen ber Qtufjcidmung 4 - 3citr-

burd?fd;einen , ber ftarbenton (mit Qluönafyme ber obenbe*

§eid;ncten Heineren Stellen) lidjt unb blüfyenb. 5luffallcnb

iji eine Betben SBitbern (bem größeren nnb Heineren) ge*

meinfame ©runbftimmung, fo baf? man $. 93. bei bem

r)eil. £)ominicu6 im großen unb Sei bem alten «ftönig im

Hetnen 93ilbe ganj auf biefcl6e (Sntyftnbung trifft; cbenfo

biefclbe Mottvierung bcr Sage unb Bewegung beä Jtinteö

}

ferner eine ganj übercinftimmenbe ^Inorbnung ber für bic

Sccnc benu£ten Qlrdutcftur eiueö verfallenen römifdien

$rad?tgebäubc3 mit bunten Marmorfäulcn unb freijtefycn=

ben grutynevten Marmorfiguren auf bett ©cjhnfcnj cnbltct)

in Betben 93ilfcern bie 2öiebcrW;r bcrfclben 93ilbnißftgur

(toafyrfd;einlid) bcö ÄünftlerS) im £intergrunte, genau nad)

einer unb berfclben 3cid;nung ausgeführt. 2)ic Mabonna

im Keinen ©emälbe tyat beutlidj ben $i)^u3 jener auö bem

93ilbe vom $obe bcr Maria in Mündjen, unb bei fo vie*

len auffallcnben Ucbcrcinflimmungen fein Mcrfntal einer

Sftadjatnnung, fonbern alle 3fid;en bcr Urfrrünglid;fcit.

Qluö bcr Sd;ulc bcffclbcn MeiftcrS ftnb viele, nia^t
eSr

namentlich bekannte Maler hervorgegangen. So beftfct Dr\-
Wci ftcrö -

Jterb in (Söln eine ©ebttrt (§l)rifti mit Seitenflügeln, auf

benen bie Stifter mit Urfula unb $lnna abgebildet jtnb;

audj manche 93ilber in ber $inafotl)cf von Mündjen, in

bcr Mori^caVclle von Nürnberg, im Mufcum 51t (Söln ge*

fyörcn bal;in. ©cnannt aber unb aud; bebeutenb ifl 33 ar=

tljolomäuS bc 93rutyn, beffen arbeiten bis gegen 1560^artf>.fce

reiben. 2)ie £urcfyftd;tigfcit bcr tn'S Sftojtge fyielenbcn

Farben, bcr leiste, flüffige Sarbenauftrag Wtffen Har auf

ben 3nfammenl;ang mit bem vorgenannten Meifter, wie

bie etioaö vcrblafene Mobcllicrung auf ben 2lnfd;luß an feine

Sövftcv, ©cfd). t>. beutfdj. Äunft H. 12
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4. 3citr. ©yjt^eit. 35 c SBrutyn aber folgte balb ber allgemeinen 29es

roegung, bie nad) Italien führte, unt lief?, was er (£igeneö

Befaf?, in ben (£tnbrücfen ber rbmifcfyen Äiinfi unterger/cn.

$lux im 93ilbnifi, in ber unmittelbaren Sßadjaljmung tcr

Statur, behauptete er nidjt nur feine (SigcntfyümlicMeit, fon=

bern auty eine fo auöge$cid)netc Stellung, ta§ ffierfc uon

ir)m unter weit berühmteren tarnen in Sammlungen fielen,

unb baf? feine (;iftorifd;en QBilber, benen cö an Grfiiibung

in ber 21norbnung unb 2)arjtellung, wie an 9Bar)rt)cit unb

<Scr)ön^eit beS 5iuSbrucfö fefylt, burd; bie etngeficduencn

33ilbniffe einen bieibenben SÖertr/ erhalten I;aben.

(Sein £auptwerf ift ber £od;altar in ber @. 23 ic*

torfirdje §u Xanten öom 3. 1536. (§3 jetgt bei gc=

fcfyloffenen £(;üren (grau in grau, nur ßarnatton unt $a$*

nen farbig) bie #%. Stylfcefier, Helena, Gonftantin, Q3ictor,

Sftaria mit bem Jlinb unb ©ereon; bei offenen: mer grofje

2)arjtellungen auä ber ©efdjndjte ber i$lt)c6aifd>en Legion

unb ber Jtaiferin Helena: wie bie «ftaiferin in Begleitung

öicler grauen ba§ Äreuj nad; einer ^ir^e tragt, mit jie

uom $apfi ©Hefter 3lbfdneb nimmt, wie Gonjtantin tie

£r)ebaifd;e Segion begrüßt, unb ta3 SJcarttriuin ber (enteren,

wobei ber Äünftler allertingS nidjt auf ba3 ©cfül;l te»

33efdjauer8 gebad;t r)at, bem eö unerträgüd? iji, eine Jtric*

gerfdjaar in SBäffen einem mörberifdjen Qlnfall gegenüber

wiberfianbloä §u fet)en. — 3n ber ^}ina!ot(;e! ju üftündjen

beftnbet fid; ein ^ütarwerf:, bie JUage um ben tobten

(Sr)riftu6 mit Seitenbtlbem (^eiligen) unb Senatoren

(Gab. VI. 112, 113, 114); ferner <S. Kunibert unb

<&. Suibbert (Cab. V. 76, 80), fämmtlidj auä fpäterer

3eit, mit fer/r oerblafener Sftobellierung unb jiemlid) ober*

flad;tidi in ben formen, auf bereu feine Uebcrgänge unb
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£>erbinbungen wenig 0tütfjtd;t genommen iji.*) — £)a3 4
-
3«tr.

ftäbtifdje 9)2 ufcum in Göln bewahrt ein tortrefftid;cS 29 üb*

n i fr feiner £anb tom 3. 1535.
, 9111t

1

ovo3n 2Bcftfaten fdjeint Der afleiflcr ton Göln jtef^|g[
Icr.

fallä 9kcf)al)mung gefunben $u t)aben. SBcnigflenS wirb

ein fefyr auSgc§eid)nctc8 ^auSaltärcbcn ton bort, jefct im 39er*

liner ftuftum, 2)?aria mit bem «ßinb §n>ifd;cn mufteieren*

ten (Sngcln, tor ftd; einen Jtirfdjcnror6 , auf ben klügeln

Senatoren mit ifyren <5dm|r/ciligen , mit Ü)m in Serbin-

bung gebradjt. (@. Äuglcr'S ©cfducfyte ber Malerei II.,

p. 306.)

3n bte (Sölni[d;c (Schule biefer 3cit gehört nodi ein

työdjft eigcntfyümlidicr, eigentlid; fcltfamcr 9Weijter, mcfyr

turd; fein Talent ausgezeichnet, als burd) fein ©cmütl;,

nmnbcrlidj jtr>ifd»cn alte unb neue 3cit gcjtcllt, balb ftreng,

unbeholfen unb jicif, balb jierlid; unb affectiert, bap man

ttm für einen 9}adnir)mcr bcS ÄucaS ton Serben galten

fbunte, koie benn aud) feine Sßcrfc lange 3cit für 2lrbci*

ten bcS £ucaS gegolten fyaben. 9kd; feinem £auptbilb in

tcr 9jinafotf;cf ju SUfünctycn Ijcifit er — in Ermangelung

cincS Eigennamens — tcr aöcifier beS 33artl)oto^.^ :

nuiu». Einen Singcr$eig auf feine 93ittungSgcfcfyi$te St^SjJ-H'

ben nur glcidifaüS in ber s43inafotl)cf , in ben Seiben f(ei=

ucn £afcln (in Cab. IV. 45, 56, unter Du. SftcfftS auf=

geführt), bie eine 0tcil;e ton ^eiligen enthalten, §um £r)cil

fciefetben tote im Q3ilbc bcS Bartholomäus, jetcnfaüS aber

ganj auS bcrfelben QlnfdjauungSnnifc hervorgegangen , mit

fcenfclbcn ©cjtdHSjügen , «£>änbcbcmcguna,en, Stellungen;

nur fcfyr untollfommcn in ber QhiSfüfyrung , wie baS 3Berl

*) 3lbgebilDct im 28oifl<veefd|>en ©aleuciocrf.

12*
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4. 3c'tr.
e fnc g gfofättgetSj im (Solorit a6cr entfetteten bem ,,2)?ci=

per ber r)ciligen ftamilicn" folgenb, fafx glasartig , burd;=

jidjtig unb roftg.

(£ine weitere [Vladjxi&t Ü6er ir)n erhalten wir buref/

$wei £rtyttyd;a, er/cbem in ber £tyucr36ergifd)en (Sammlung,

je|t Bei £rn. t>. ©etyr, unb <§rn. £aan in döln. 2)a6

erfrerc enthält im 27iittel6tlb bie Äreujigung; auf bem

linfen ftlügel 3or)annc3 ber Säufer unb ßäcilia, auf bem

regten 91lcriu8 unb Qtgneö; an ben Qlugenfeiten grau in

grau eine Q3ertunbigung mit §in$ufügung bon $aulu3

unb ^etruö. 2)iefe3 Olltarwcrt" geborte er)ebem ber ,ftartr)aufe

$u Solu unb fdjon im 3. 1831 tfyeiltc barü6er Pfarrer

^ocfyem bon <S. Urfula bafel6jt bie 9?acr;rid)t mit, ba§ e3

— nad; ber 5lu8fagc ber in Satein gefcr;rie6encn ©enea^

logie ber ehemaligen (5ölnifct)en «ftartf)aufe — bom Dr. juris

$etcr 0tinf (ober SSrinf) im 3. 1501 bem «ftloftcr gefdjenft

Worben. 2)a8 groeite ber gebauten -93ilDer $eigt in ber

2)iitte ben <£eilanb, wie er bie Ringer be§ r). Stomas
in feine (Seitenwunbe legt; auf ben (Seitenflügeln Sftaria

unb 3or)anne3 ©bang., ^ibpoltyt unb Qlfraj auf ben Qlufjen*

feiten grau in grau bie r). <8fymbr)orofa unb bie r). $eli-

citaö, iebe mit fteBcn (Söhnen. Ue6er ciefeS 93ilb lautet

bie bon £rn. Pfarrer Sod;em mitgeteilte £Uact)ricl)t : „Picia

est hoc anno 1471 tabula altaris SS. Angelorum a ma-

gistro Christophoro." £icj? eö — roaö immer möglich ijr,

ba bie ^anbfcfyrift an ber (Stelle unbeuilidj fein fann —
1491 jtatt 1471, unb wäre bie -95e$eidmung beS ©emälbeä

guberläfftg, fo r)ätten mir einen urnmblidjen 9lamm für

ben in SFtebe jtet)enben Sfteijrer, ben mir inbef?, Big bie

Bweifet geboten jfnb, nad; feinem £aubt6ilbc fortnennen

wollen.
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£)ic3 ifl bciS £rtyti?d;on mit 2
/s lebensgroßen Figuren 4 3»tr.

in bcr ^inafotr/ct" ju ü»ünd;en (Gab. III. 38, 39, 40).

$a« SMittelbilb enthalt ben r). ^Bartholomäus mit 93udj

unb Keffer, nebjt bcr $. Wgncö, bic in einem 55ucl)e lieft,

unb bcr t). ßäcilia, bic bic Orgel fpielt; auf bem (Seiten-

flügel IfnfS ftnb 3uba8 $t)abbauö mit bcr Jteulc unb (5t>ri=

frina mit Pfeilen unb bem 3Wüfylfietn, auf bem jur Olecr)*

ten 3ot)anncö (£üang. mit bem vergifteten ^tetd; unb Ütfar-

adrett) mit bem 3)rad>cn, unb einem Jtreu$ in bcr £anb.

(?in auögefyannter Sc^ndj von ©olbjroff jicfyt ftet) burdj

alle brei $lbtr)cilungcn fyinter ben Figuren t/in; barüber

crfd)cincn bic @pi|cn einer ^antfct)aft
/

in roeld)cr Matt*

lennbarc Qlnfpielungen auf (Söln unb ben SRC; ein ftnb. Qcin

ardjitct'tonifd/er ^rieö uon 2)ifret = blättern unb SSIumcn,

mit §mei Söaijtycn, befrönt bad ®anjc. Sueben mir un6

über baS 93tlb unb feinen SWcijtcr Otccbenfdiaft flu geben,

fo finben wir, baf? bcr Naturalismus bcr ftorm niebt burdj

•SBärrnc, fonbern iüclmcr)r bureb Unnatürli&feit bcr (£m=

Vftnbung unb beö ©cfdunacfcS unvoirffam gemadjt ift. 2)icfc

^eiligen ftnb flade, Iädklnbc Gljaraftcrc, mit gezierten Be-

wegungen, bcrf#ämten ©liefen, in abfonberlicber Xxafyt unb

fcf/r gefachter Qlnorbnung tcv ©ewanber. 2)a gibt cö gejaefte

Qlcrmcl, fleinc Umfd'lag fragen, aufgefaßte £anbfdnil/e, bem

£r)abbäu6 fällt bie Sta\n\$? s?om Jtopf, bcr Qlgneö Hantel

6cbecft gut Hälfte il/r fcämmdjen unb bcr bcr Margarete)

lonunt wie eine 3ungc a\\8 bem SHacbeu bcS $ta<$en8 51t

ifyrcn grüben. Saft Iäd;crlid} ift eö, wie bic r). Gf/riftina

il/rc Pfeile ober bic \). QlgncS ifyre Malaie jierlid; jwifeben

3\iunt unb Beigefinger mit auSgcftrccftcn anbem &mgcrn

bcr rcditwinflig jurütfgcbogenen £anb Däft, ober gar wie

€>. 2)?argarctr) baö «ftreuj in bie äuperfxen ftingcrfpifcen
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U* ci,1:ber §um 3Seten gefalteten £änbc gehemmt tyat. £abei flnb

bie formen von *§anbcn unb ftüpen fefyr unfdjön, mager

unb fnottig unb mit geringem Q3crftänbnij? (namentlich ter

(Delcnfe) gejeictjnct. 2)ie galten flnb flreng, fieif unb fyart*

fcrüdjig, unb ofyne feine 93ead)tung ber &örpcr=©cfhlt unb

Bewegung. 2)ie Sftobcllierung tfr fe^r weit getrieben
r fo

baß bie ©eßalten fiarf hervortreten. 2)ie Farben ftnb ernfl

unb fräftig, tfyre 3uft»nmcnjieUung fyarmonifd?, aud; flnb

mandje neue babet, nue ein ©eibbraun, ein ©rünblau, ein

warmed ©rau. 9fteijtert)aft vornehmlich ijl bie tedmifd)e

SSeljanblung, ber @uß ber $ar6en in ber ^ermalung, bie

genaue $lu§fül)riing ber (Stoffe unb ifyrer dufter, unb be*

rounbernSwürbig bie ^efxigfeit unb (Sid;err/eit ber £anb,

n?o e§ gilt, freie Linien ju jetct)nen.

3n ber «Sammlung be§ Dr. ^erb in &Qln flutet man

nodj ein fleincS 93ilb beffelben 2ftcifter8 , eine 3J?atönna,

bie bem ^inbe bie 33ruft reiebt. Qlber eines feiner v&aupt*

bilber ^aben xoxx in $ari6, im £ouvrc unter 556 ju fucfyen,

eine vfreuj abnähme auf einer in ber 2ftitte Ü6erl)ör)teu

Xafel, mit beinahe lebensgroßen Figuren auf ©olfcgrunb»

$lud) fyier ber 9faturali$mu3 buref) gefdmtacflofc $lnorbnung

umr-irffam gemacfjt; — man benfe ftdj bie 2ftagbalena mit

ttjrem <Sct)mer§ um ben £eid;nam (Sfjrijti in hellblauen

«§anbfdmi?en ! — Qlber bie tedmifdje -35e^anblung vollenbet

unb meijterfyaft

!

Gö"Se Unabhängig von ben Bisher aufgeführten Ottcbtungen

sweijier.
fc cr $un j} in (Söln erfebeinen nod) üerfdncbene Stiftungen

tl)cil£ befannter, tfyeilg unbekannter Sfteifter. 3u lefcteren

gehören bie fünf großen, prachtvollen ftenfter beö nörblidjen

(SeitenfdnffS im Kölner £)om, vom 3. 1508 unO 1509,

mit ben 33ilbniffen ber (Stifter: be8 SSifdjofS «germann be3
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Sriebfertigcn bon Reffen, <Srr$&if($of3 $$ilift>, gcB. ©rafcn4
-
3»tr.

gu 5Daun (ncbft fed^efyn $lt;nen). 23on anbercr £anb unb

reiner im ©ti?T, eigcntfyümlicbcr in ber 3eidmung, ftnb mer)re

©laögemälbc au3 ungefähr berfelben 3cit in ber $eter£*

firdie 51t @öln i?on 1528; in @. SWaria im (Sa^itot bon

1514 (^eilige mit Donatoren, (SfyrifhiS am Jircu$ mit

Sftaria unb 3o^anneß) u. a. m.

©rof? ift bie 3^1 ber um biefe &ü fa Götn ent*

ftanbenen 3Utargemälbe, unb tücle babon jlnb in Jltrcr)cn

erhalten, ober im jtäbtifd)cn SWufcum aufgehellt. Sür bic

@efd;id)te ffnfc fte großenteils oijnc 93ebcutung. dagegen

treffen nur jugleid) <mi einen Jtünftler, ber offenbar über

ausgezeichnete Gräfte gebot. £aö ift 3or)ann SR* I e m , 3g«j[»

beffen cigcnfyänbigcö 23ilbni§ bom 3. 1530 in ber $inafo~

tfycf ju 2Jiünd;en fyangt. SWan l)at il;n — wie mir fdjcint,

mit Itnrcdjt — in Q3erbinbung gebraut mit bem 97?cifier

öom Sobe ber SWaria. £a3 5Mlbnijj ift et)er in £olbein'S

5Scifc gemalt, einfarbig, feibjt ofync bie falten 2JMtteltöne,

unt> etroaö troefen; bräunlid; in ber (Sarnation, feft in ber

3cidmung unb breit in ben ftotmen, einfad; mafjtg im ftal-

tennutrf unb niebt 51t fefarf unb cefig in ben 2?rüd)en; in

ber Qlusfüfyrung fet)r gegoffen. (53 fHmmen ta^u iner %a=

fein eines StftarS an berfelben Stelle, <S. Jjpeinrtd) unb

Helena grau in grau mit farbiger Garnation, <S. 3or)anne8

(£0. unb ©. 3lgnc3, gut gewidmete unb fein motivierte

©cftalten. — 5113 ein Schüler 9Mem'3 gibt jtd) ein nid?t

unbeccutcnbcr üftalcr 511 ernennen, ton bem ein £rtyti?d)oit

mit ber «Kreuzigung (Sfyrifti unb einzelnen ^eiligen unb 2)o*

natoren in tcr ^iiina^cner ^inafotl)ef (unter ^clem'ö Tanten,

Cab. V. 77, 78, 81) aufgefieUt ift.
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2) ritte Slbtt) eilung: Söirfungen ber attnieberlänbtfä)en Wlaltx*

fdjiüe auf tue ÜJtalet in Qfyroaben unb am Dbcrrfyetn.

2$ie eine fortrinnenbe ftlutt) Breitete jtdj bie Steuerung

au§, bie bie «ftunft bur$ bie 25rüber öan (§t)t unb ü;rc

(Schule erhalten t)atte, unb ber Bereits bie altcölnif^en unb

roeftfälifdjen 2J?aT= unb 2)arfteüung3rc>eifen unterlegen roaren.

Otr)einaufvDärt3 finben ftd; weiterhin @puren tiefer 2öirf*

Sm
3n

furt
fam!eit in ftranffurt a. 3R. 3m <Stäbel'fd)en Snpitut

fl-^- tft ein gro§e3 £rir»ttyd;on mit ber Familie ber f}. Qlnna,

ber ©eBurt unb tem Xobe Sftartä (er)emat8 in ber bor=

tigen 2)ominicanerfirdje); ein Heinereg mit ber Äreujigung

unb ben Stiftern; audj nod; einige grau in grau gemalte

Safein, fämmtüd) auS ber 3tit öon 1470— 1480 unb

unter fiditlictyem (Sinfluf ber nieberbeutf^en <SfyuU entftan*

ben. $Jlan t)at fte or)nc t)inreid;enbe 93egrünbung einem

Später itontab %^oU jugefcfyrieBen, ber in gletd}$eitigen

(täbtifc^en Qlcten als ein unjuöerläfjtgcr QlrOcitcr öorfommt.

$ür bie ©cfdjidjte r)aBen bie genannten tafeln nur ben

SSertr) öon SBegfüuren ber vr>citerfd)reitenbett Jlunjt.

«§ö($jt Bcbeutenb bagegen roaren it)re SSirfungcn in

3n £)Berbeutfd;Ianb, junädjjt in «SdjroaBen. 9Rod) liegt bie

ben. ©efcBic^te ber bortigen Äunfitr)ätigfeit großenteils im

2)unfet; aBer üBer ir)ren 2Öcrtt) unb Umfang fer)lt cS nidjt

an vollgültigen belegen. 9lid;t auf (Sinen $unft, roie bie

meberrr)einif$e @d;ute, Befcfyränft, geigen jid) fogtei^ $er=

fct)iet>ent)eiten, unb namentlich flnb e§ bie (Schulen öon Ulm
unb QtugöBurg, bie in it)rer Otidjtung auSeinanber ger)en;

eine eigene (Srfdjeinung tritt in Störblingen auf; eine

ganj Befonbere unb r)ot)e 23ebeutung gewinnen (Solmar

unb $afel.
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2Öir f)aben früher (Sanb I. p. 193) gefehlt, bafi
4

-
3eitr.

biö in'S 15. 3at)rf;unbert bie Jtunft in (Schwaben $war nicfyt

in fc^r reifer $Blüu)e ftanb, baj? ftc aber in Qluffaffung

unb ftormengcbung bem ©efctj bc6 3bcali8mu8 unb bcr

freien (Schöpfung folgte. 2)ie Sftacbwirfung tiefer «ftunft*

weife ijt aud) nodj an oerfdjiebcnen üBerfen bc6 15. Satyr*

^unbertö ficfytbar, obgleid; bereit 2J?cijter fdjon bcutlid; eine

93et\anntfd)aft mit ber nicbcrlänbifdjcn Jtimft berrattycn. 2)a*

l;in gehören §unäd)fi einige tafeln, bie au8 bem 91'it u ft^lnSteau«

n er !I öfter gu 3B engen nad? Ulm gekommen, wo id; j!e
äöcu ^ cu

Bei £rn. $rof. £a3Icr fat). @ic enthalten baö Fragment

eines ©ebetö am Oefbcrg in überlebensgroßen ©ejtalten

unb f!nb in £em£era gemalt. (£ine großartige Dhifye in

ber JDarftellung, namentlid) te0 fdilafenbcn $etruö, ein tief*

ernfrer QluSbrucf, breite, ftylbolic Tonnen in freier Beto-

nung würben auf uolle ©clbftftänbigfcit fd;Iicjjcn laffcn,

wenn nid;t bie eefigen $altenbrüd)e unb bie tiefe &arbcn=

gebung eine Qlbwetdmng ton ber altfd)Wäbifd)en Jtunfl unb

bie 23efanntfd)aft mit bcr nieberlanbifcfyen offenbarten.

Sftod} cnergtfctycr tritt tiefe 0Üd;tung tycroor an ein

SBaar tafeln mit bem Xob unb ber Krönung ^a*ia,S5 "!l!!

bie au8 (bcr (stiftSfirdjc ni) Ofottenburg in bie ®ammlung
ai
^jL

beö $rn. ©rafen Sityelm uon SSürttcmberg auf 03 u r g «Gg*

£id; teuft ein übergegangen ftnb. Qtuf ber erflcrcn fcl;en

wir eine neue ^luffaffung bc3 oft wieberfwltcn ©cgcnftanocS

:

SWaria fblft jtcrbenb um unb in bie Qlrme bcS hinter ityr

jtefyenbcn SobanncS; baö Jto^ftud; fällt ii)r tom «£>auvt.

2llle 5fyojtcl jtcfyen um fle t>er, nur ein Filter ft£t bor ifyr

unb betet tf)r auS einem 93udic bor. Oben über ber ©ruppe

erfc^eint Gfyrifhiö (als £albftgur) mit bcr «JtinbeSfcelc bcr

3)iaria im $lrm, bie ötec^te fegnenb erhoben, umflattert bon
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4
- 3 citr @ngc(n, bic bie ^erflärte <5ecle mit ©e&et unb 2f)ci(nar)mc

BeroUlfornrnncn. 93on ber Xafel mit ber Krönung ijt nur

ein 9Srud)fHicf ba. 9J?aria voirb i?on ©ott 93atcr unb (i^rifluö

im Reifem ir-cijjgtän^enber (Sngel gefrönt unb gefegnet.

SSater unb <So(;n fcf;cn ftcr) gan$ glcid), nur baß ber (*ine

ba§ (öeepter für)rt unb frönt, ber Q(nbcre bie SBeltfugel

t)ält unb fegnet. 25iefc 95ilbcr ftnb in Oel gemalt auf

©olbgrunb, unb große $eiligenfdjjcinc umgeBen bie Jtöpfe.

2)ie 5(norbnung ijt f(ar unb einfach : wenige Figuren biU

ben bie üorbere £au£tmaffe, t;intct tr-clcrjer bie anberen nur

mit it)ren köpfen im flauen 93ogen ftdjtBar ftnb. Sic

(Sfyarafteriftif ijt burc^auö ibeal, ofjne bie minbefte «§in=

ncigung §u 93ilbniß$ügen; bie formen ftnb groß, bod) nidjt

oon Befonberer <Sdjönf)eit ber 93err;ä(tntffe, namentlich Bei

9la\t unb £i}tyen; bie galten ftnb ferjatffantig ge6rod;en,

aBer ofyne «ftnittcrei, bie ©eroanbmaffen ftnb Breit unb bie

3üge groß unb Be^eidmenb. @an$ Befonberen 2ßertr) er*

galten btefe tafeln burd; bie geinf;eit ber Grmpfinbung in

ben 2J?otiöen, fo baß man in ber 23eroegung ber (Sngel, in

ben üBet ber 33rujt gefreuten £änben ber <sterBenbcn u*

f. ro. ein fel6ftftanbigeS , leBenbtgeS ©efüfyl beS ÄünjtlerS

roar/rnimmt. 2)ie 3ei<$nung ijt frei unb feft, Befonbet3 auf

ber jroeiten Xafel; bie ftarBe fet)r fräftig mit f)errfd;cnben

Socaltönen, auü) in ber (Sarnation, in welker jugleic^ große

S^annid;faltigfeit angeroenbet ijt. 5luf ben ©eroänbem oon

QSater unb <Sor)n ift ein reicher <S^muc! oon perlen unb

(Sbctfteinen angcBrad;t. 2)er ^arBenauftrag fcerrätr) buref)

feinen @uß of)ne ftcBtBare -$infelftridje große Sfteifterfcrjaft

ber £edmif; nur ftnb auffaüenber 2ßeife f)ie unb ba ge*

geicrjnete Umriffe ffctytBar unb bie SicBter auf ben paaren

ftnb troefen aufgefegt.
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(Siner fcer erften, un8 namentlid) fcefannten 3Wei|ter,
4

;.

3 cin'-.

He ben <sti?l ber nieberlänbifdjen 2Merfdmle in bie fd>n>ä=

bifd)e eingeführt, ift ber 6ercit8 @. 18 genannte 8H*fett#S&b**

perlen au8 SRörblingen. ©ein ©e6itrtöjat)r ift unfcefannt,

1455 t)at er jld; nad) alten 93erid;tcn in Ulm aufgehalten,

1467 ift er ata ein 9J? elfter, „ber mit niebcrläntifdjcr

Qlroeit umgeben fann", nad) S'iörblingen berufen Sorben,

unb am 12. Oct. 1491 als „<§tabtmater tafel6ft" geftor*

ben. ÜDaf? er ein (Schüler teö alteren 9ftoger bon ber 3Bebben

geroefen, gefct unberfennoar auS feinen ©cmälben tyerbor,

worin ganjc S'igurcn unb ©ruppen nad) benen bc3 2ftci=

ftcrö borfonunen, o6n>ot)l er nidit bon SBeitem an feine

Sicfe reid;t. 3n ber ©. ©corgöfirdie $u ^örblingen

ift (ein ältcRcS, im 8 fcefcmntcS, burd) feine 9}amen£unter-

fdjrift beglaubigtes unb gugleid; fein umfangreiches SSerf,

ber £aubtaltarfdn*ein , mit ^oljfculpturcn unb bier großen

unb jVDÖIf fleincn gemalten tafeln, bom 3. 1462— 1466,

n?eld)e tafeln gegenwärtig an einer 3Banb beS l;ol;en (Sfyorö

aufgehellt finb. £ic bicr grö'fjcren Filter enthalten bic

Q3crftmbigitng, bic 5\ir6ringung im Penibel, bie ftujjtoafc^ung

ber 9}?agbalcna unb eine (Scene auS ber Scgcnbc bcS t;.

©eorg, auf beffen ©eoct bic -23ilbfäule eines 9J?ar3 um-

ftürjt. Qluf ben Heineren Xafeln ftefyt man: 3)ic $eta*

fudntng, ©e&urt, Qln&ctung ber Könige, 93cfd;ncibung, %lu<fyt

nad; -3lcgbptcn, bann (£§riftu8 alö «ftna&e im Sempcl unb

bic @rfd;einung nad; ber Qlufcrftct;ung bor Sftagtalcna
j fcr=

ncr 6. ©corg mit beut 2)rad;en unb feine (Enthauptung,

bic <$<$. 93arfcara unb £ovot(;ca unb cnblid; jtret tafeln

mit ben männlichen unb iv-ci6Iid>cn Stiftern beS SBerfcS.

9Net)rc tiefer Safein enthalten bic auffaücnbftcn Otcminigs

cenjen ciu& benen *Koger'3; fo entfprid;t bie ^erfünbigung



188 Vierter 3citraum. — SWalerci. 8. Slbtfi.

4. 3" t r-pollfommert ber 9Rocjer'fd;cn in ber 2)tüncr;cner $tnafotr/ef,

unb auS beffen £>arbringung im Senvpct (ebenbafc(bft) ftnb

bic Sftabonna, bic Wienerin im grünen Älcib u. a. m. fcifl

genau fyier bon perlen voieberfyolt. — $n fcetfelbcn Strebe

ift ein $rtyttyd;on, gleichfalls mit feinem Manien („8ffie§

perlen, Waller") unb ber 3af>r$ar;l 1488 bejeidmet: 3m
5)2ittelbilbe Sftaria auf bem $t)ron mit bem gan$ uubef(ei=

beten «ftinb, bau in einem 93udjc Blättert, voeldjeö ir)m ber

r)eil. SucaS barreidit. (Sngel in treiben ©ercanbern l)at=

ten ben Braunen, golbberjiertcn 33orfyang beS 93attadnnS.

OceBcn SucaS, aber bor ir)m, fniet ber 2)onator mit bter

(söfmen, hinter i(;m ji|t eine (Sufe; bem £uca3 gegenüber

ftefyt bie f). SWargaretfy, unb r)at neben jtd; bie S'tau bcS

©ttftcrö mit fünf Softem. 2)er rechte Flügel enthalt bie

©eburt (grifft; im ©rafe bor einer ^alle fniet bie Butter,

in ben Qlnbticf beS ÄinbeS berfunfen, baS auf bem Bipfel

if?reg Mantels bor it;r liegt Ocf;ö unb (Sfet ftct>en in

ber $aüe unb ©. Sofept) mit bem bon ber meberlänbifdjcrt

<Sd)ule für fein Unüermögen auö 51ttcrSfd)«?ad)e als ü?bi=

fd)eö (stymbol eingeführten, fajt heruntergebrannten £id)t in

ber £anb, baS er bor bem 93erföfd;en formet; §n?ct fcf)r

Heine ©ngel fniecn neben bem Äinb unb beten auS einem

großen ©ud;. 3m £intcrgrunbe eine <§tabt unb lanbfduft*

lidje Umgebung, barin §\r>ci grauen (eine mit einer Satcrne),

bie ffd; mit fcfyeuer (Sr)rfurcf)t nar)en. Qluf bem linfen

ftlüget iji (%iftuS als «ftnabe im Semmel bargeftellt, auf

einem £r)rone ober £er)rjtut/le ft£cnb bor ben <5cr;nftgeter/r=

Un unb ben Qteltem, bie fämmttidi anbäd?tig $u$örcn. 33er-

gleist man biefe beiben QBerfe ber ^ird)e bon Hortungen,

fo finbet man wenig Untertrieb im @ttyl unb in ber 33cr;anb=

Jung, fo baj? (Id; banad; ber fünftlerifd)c (Sr/arafter bcS
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SO^cificrö im OTgemeinen nrirb fcfijiellcn (äffen. 3n ber 4
-
3eitr -

Qlnorbnung ber (Sompofttion ift ©rbfic unb $eterlid)feit,

tüte flebtc ältere (JDfifdjc (sclmlc lefyrtc; in ber (SfyaraftcrifUf

iji fein ttnterfcfyicb roafyrjuneljmcn gwifeben Sbeal- unb 9Bilb*

ntfgejlalttnj aber ledere ftnb nicfyt mit einem flcinlicbcn

Naturalismus, VücnngleicT; fct)r natürlich, gewidmet. 3n

ben ©etoänbern flnb bie gro&en Waffen fetjr burdj 93rüd)e

gerfiütfelt ; toä) ijt bie ^amptanlagc gut, unb Dom 3cüs

cojtunte ijt nur mäßig ©ebraud; gemacht. 2)ic JDarjicllung

iji nid;t fefyr reid; an üftotiDcn, unb überhaupt gebrid;t cS

bem Sfteijtcr an ^fyantafte unb feinem ©efüfyt. €>o §ält

<&. SUiargarett) ifyrc 6dm£befol;lene am SWantcI, 2^aria baS

«ftinb am Jtnöd;el bcö regten ftnßeä, träfyrenb jlcf) fein

linfeä 33ein quer über ifjren Q3orbcrarm legt. Qllle 23e=

ivegungcn ftnb eefig, wenigfienS nid^t fliefjcnb unb leitet»

2)tc Farben, in ftd; toentg gebrod;en, fielen $iemlid; fremb

neben cinanber; bie Garnation iji fet)r lid)t unb etroaS

troefen; bie SBetyanblung aber geigt ben getieften 3 ögling

ber niebcrbcutfdjen Sdnitc.

Nafyc Bei 9}örbtingen, in ber @tabtftrd;c ju 93 o =

$ fingen, beftnbet ftcfy ein QUtarfdjrcm Don $r. perlen

Don 1472 mit @dmi$»frr\ 3Mc ©emälbc pellen bie ©e*

burt (Sfyrtfii unb bie Qlnbetung ber Könige bar, unb auf

ber ftufjenfeite baö SWartyrium beä Q3ifd;of3 23lafht3.

2ftan fielet nur baran baö gehalten am nieberlänbifdum

©tyf, aber feinen Sortfcfyritt, tr-eber in ©rftnbung nod; in

3eidmung unb (Sfyarafterbilbung.

2)aö bei weitem anggcjeidmetjtc 9Serf beö SftetfrerS

ifi ber £auDt = $tltar(djrcin in ber €>. 3acob3fird;e §u9to*

ttyenburg an ber Sauber, Dom 3afyrc 1466. Qhtcfy

fyier bilbet ein reid;cß unb reidjoergoItctcS buntes (Scfynifc*
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4. 3eitr.
11?cr^ un fc ^ar £ cr s# a ffl0ttf bic mittlere 2lbtl)eilung. 2)ie

inneren (Seiten ber gemalten ftlügel enthalten je ticr S3il-

ber auf ©olbgrunb : bie äJertunbigung, bie «§etmfud;ung,

©eburt (grifft, 23efd;neifcung, Anbetung ber Könige, Dar-

bringung im Sempel, unb ben £ob ber Maria in jwri

gelbem. 2)ie Sßerfünbtgung ifi gan$ wie bie in SQörfc*

lingen ber 0togcr'fd;en nacfygebilbet. SBcim £obe Maria

jler/t (Sr)rifxu3 im $urpurmantel, mit ber SBeltfugel in ber

<£>anb am 33ette; baneben fingen unb beten meljre tleine

(Sngel. %n ber 2lltarjhffel ifi ber £eilanb mit ben 21po-

fteln in 93ruftbilbem. <So ijorjüglic^ bie Arbeit ift, fo

treten bod; andj r/ier bie Mängel ber 3nd;nung , bie

<Sd)tt>äd)e ber Motivierung unb bie 23untr)eit ber ftärbung,

moburcr) ber Meiner f!dj von ber (Schule, au3 ber er fyer*

vorgegangen, unterfdjetbet, beutlid? l)ercor. — Ob er

(Scfyüler gebilbet, unb roeld;e, ifi nicfyt befannt ; feineöfally

fennt bie ©efd)id;te Seiftungen in feiner Oiicfytung, bie bie

feinigen crreid;cn ober gar übertreffen.

33on einer unglcid; größeren 23ebeutung unb SÖirf-

famfett ifi ein jweitcr fcfyir-äbifcfyer Meifier, ber bie meber*

länbifcbe SBcife nad) Dberbeutfdjlanb gebracht r)at, Martin

©5cn"^^ on 9 auer< ^* e £ebenSoerr)a'ltniffe biefeS r)öd)ft auö-

sauer. gewidmeten JtünjHerö , ben unr in Steuerbüchern auS fei*

ner 3eit mit bem 2Benr>ort „Pictorum gloria" (ber Maler

0htt)m) bejeidmet finben, liegen nodj fe^r im 2>unfel, unb

felbfi über feine tunfilerifd;e Xr/ätigfeit r)abcn mir nur

tfyeilioeife ©eioijjtjeit. 2)rei, roo nidjt sier <Stäbte, ergeben

5Infprüd;e auf bie db/re, feine 33aterfiabt gu fein: %lu$3=

bürg, Ulm, Nürnberg unb (Sclmar; benn alle fahm in

ilrfunben auS bem 15. 3ar)rr;unbert «ftünftlerfamilien mit

bem tarnen ,,<sc^ongauer", ober, ivaS man für gleictybe=
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bcutenb r)ält, „<Sd?ön" gcfunbcn, fo ba§ in frolge baoon 4
- 3 citr-

eö jrocifclt/aft geworben, ob man überhaupt nur (Sinen unb

nidjt biclmer/r jmei Martin <8d;ön r;abc. 2)a3 2Öar/rfd;cin~

lid;fle ift, baf? bie ftamilie Martin @d)ongauer3 auö QlugS*

bürg flammt unb nad; (Solmar gebogen, wo SMartin um

1420 geboren worben unb 1499 gcftorbcn ift. 3)iefe

Qlnnafymcn berufen auf einem 33ilbnij? (SdjongauerS oom

3ar)rc 1453 (mit feinem Ohmen unb ber 3ar/qar;l), ba3

jtd; einmal in ber ^inafot^e? §u 2)Ktnd)cn unb nod; ein*

mal in ber öffentlichen ©alerie ju (Stena befinbet, unb in

wcld;em er baö Sluöfefycn eines SftanncS ton breiunbbrcifjig

3at)ren t;at, womit 1420 als ba8 Safcr feiner ©eburt feft-

geftcllt fein mürbe. S)a3 XobeSjar/r ift auf einem auf ber

tftücffeite angeHebtcn Bettel angegeben, ber i?on ber £anb

beö £anö SBurgtmair, ber 1488 fein 8dniler mar, ber*

rüt/rt. 9)?an t)at §mar bie befdjäbigtcn tarnen auf bem

Bettel ,,£an3 £argfmair" gclefcn, aber o(;nc gcfd;td;tlicben

$lnt)altpunft, wogegen id) bie ^crftellung fccö Otameng

,,3Surgtmair" auö feinen ^anbfdmften *), wie id) hoffen

barf, unwiberfprecr;Jia) gered;tfertigt r)abc. OJacb tiefet 2hu

gäbe 33urgfmair3 mar „üWcifier SMartin 8d;ongauer, £>ipfd)

Martin tron wegen feiner Jtunjt genannt, ja (Solmar ge*

boren, aber bon feinen keltern ein 5lug3burger ^Bürger,

am 2. Februar 1499 in (Solmar geftorben." 3)amit muß

bie sJ^ad;rid;t beö Dr. €d;eurl**j, bie er oon feinem

Srcunbe 91, 2)ürer fefbft erhalten Ijahcn will, bat; (scbon=

gauer bereits 14S4 gefiorben fei, fowie eine iteuevbingS

*) Äunjiblatt 1852. V- 3*1
**) Sobrccc auf 3- Ärcfj , befonCcrö unb in ©Hrttött $irf=

beimevä aBerfcn wicter abgefcrueft.
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4. Qtitx. \n ßotmnr au3 bem JUrd;entag = #iegiftcr bon <&t. Martin

entnommene, bafj Der 2. ftebruar 1488 fein lobeStag fei,

als irrtfyümlicfy erfannt werben , ba man £an8 98urgfmair

wofyl glauben mu^, wenn er fagt, baj? er im 3af?re 1488

bc8 Martin jünger gewefen. 5öa8 bie 33übung6gefcfyid)te

(ScfyongauerS betrifft, fo ^a6en feine SSerfe ben unbcrfenn=

Barjren 3ufammenfyang mit ber (Ftyfifdjen (Schule; bod) fyabcn

wir Ü6er fein befonbereS 23erfyä(tnifji ju ifyr erjt bor nidjt

langer 3cü (buref; ©atye, Carteggio III, p. 177) bejKmmte

«ftunbe erhalten aus einem ^Briefe bc3 Lambert £ombarbu§

an 33afari, bom 27. 2fyril 1565, worin e8 r)eigt : „3n

£)eutfdjlanb erfjob jtdj bamatö (in ber 27Mtte beg 15. 3al;r*

tjunbertS) ein Jtupferfted)er 33 et Martin o, ber bie Lanier

beä logier, feines ^eifierä, nityt bertief, jebo$ bie ©ütc

in bem (Kolorit nidjit erreichte, wel^e logier eigen war" jc.

(£r mar alfo (Scfyüfer beS älteren Sftoger unb übte neben

ber Malerei bie (nadj ber Meinung (Jiniger bon if)m er-

funbene) jtunjt beä Jfttyferjicdjena, unb &war mit großer

Vorliebe, ba man 119 ^Blätter bon feiner «§anb §ä^It, bie

für ik Äcnntnifj be3 SWeifterS unb feiner ($:igentt)ümlidj=

feit einen um fo größeren SBerti) fyaben, aU fte mit fei*

nem Sonogramm be§eid;net ftnb, wäfyrenb baffeI6e auf feinen

©emälben fe^lt,

ISSjeT 3n ben «ftubferjtidjen Karting begegnen wir nun fo*

gleid; bebeutenben Neuerungen, guerfi in ber 2öaf)t be$

(Stop. 95i0(;er bewegte ftd; bie lunjl fajl au£ fcfytiepttd;

auf bem ©ebiet religiöfer Qlnfcfjauungen, unb wenn ffe ja,

wie hn ber QtuSfcfymücfung bon JRat^aufcm ober ©erid?tö=

fallen, juweilen tn'S SBeltH^e übergriff, fo berlor fie bodj

nie bie gefdn'd;ttid)c Sebcutung be3 ©egenfranbeä auS ben

klugen. 5)aS tägli^e £eben mit feinen unbenannten (£»
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[Meinungen toar gttftt ni^t unBcad;tet gcBlteBen; aBcr cd 4
•
3«tr.

fyattt nur eine Nebenrolle in ben l;tftorifd;cn @tücfen.

QBci Martin (Sdjongaucr tritt eö juerft fclBftftänbig auf.

5)a ifi auf bem einen 93latt ein 93aucr, ber (£icr 51t SWarfte

trägt unb QBci6 unb «ftinber auf einem ÄU^cr nad; ftdj

jiefyt; ba treibt ein SWüller einen Bclabcnen ©fei fcor jtdj

fyer; ba Balgen jidj ein $aar ©olbfdmübtö= = Segnungen

u. f. iv. SCBenn auö fold;en $)arftcllungcn eine ftreube am

3fted)tnatürlid;en
, ja eine 23orlteBe für baö Niebrigfomifdje

fpridjt, fo erHärt cö jtd), menn ber ^ünftler gelegentlich

felBft Bei ernften Silbern in biefen %o\\ fällt unb bie

Jtricgöfnccfyte 6ei ber ©eifjelung ober «ftreujigung unb felBft

fold;e (Sfyarafterc $temlicfy tief greift, bic — nMe bie Qlpo*

fiel — im SeBen ben unteren (Slaffen ber ®efellfd?aft an«

gehört IjaBen. @elBft ba, wo er eine gcroiffe 3bealität

anfirebt , Bei ben SWabonnen unb (Sngeln, flnb ifym fleine

fai&e 3"ge eigen, womit auty jene 9ftctgerfcit §ufammen*

fyängt, bic fld; üornetymlidj in fnorrigen £änbcn unb ftüjüen

jeigt. 2)a8 Jtlcinlidje, \oaS auf biefe SBeifc in ben «sttyl

!ommt, bie llnrul;c in ben ßinien unb Umriffen tritt ganj

BcfonberS auffallenb an ben ©eioänbern fyerbor, Bei benen

häufig fflädicn unb SWajfcn burd) WuöBiegungcn unb QBrüdjc

o^ne alle Üftotl) jertfycilt werben, ftoju noefy eine oft wellen*

förmige Qlueninbung ber ftaltcnBrüdje alö ttullfül)rlid;e, jur

Spanier füfyrenbc ^ormänberung gejault »erben muß. 3n

3ufammen^ang bamit fteljt bie $ßat)l ber SJiotiöc in ber

2)ar(tellung , bie jmoeilen fd;rcad) im ^luöbrucf, §mr»eilen

fogar ofyne ©efüfyl flnb, wie auf bem Reinen Q3latt ber

Jtreujtragung , wo (Sfyrifluö ba8 ©djweifjtucfy in ber Sauft

§ält, wie einen <Sacf.

SfteBen folgen blättern giBt eö freiließ anbere, wie

görftcr, ©efef). t>. btutfdj. Äunjl II. 1

3
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4. 3<ttr. <gt. Johannes 93a£ttfh, btc Serfunbigung, fcic flugen

Jungfrauen K., wo ber ©eift tcr 2ftäj?igung nod) großen

(Sinfiup geigt, unb cnblid) nodj anbcrc, in benen er gerabe$u

regiert, unb in benen ber 3u[ammenr/ang mit ber (5i;fifc^en

(Sdmle gan§ unt>erfer)rt erfdjeint, roie in ber jtefyenb beten-

ben Sftabonna, ober in ber im £of ft^enben, ober bei ber

©eburt (Sr/rifii, bic burd) baS 3D^otib ber in innige XfytiU

nat)me bermanbelten Anbetung in beuttidjer 9Be$ier;ung $u

ber ooen Betriebenen (Somipofttion öon Sftoger in Scrlin

ftefyt, ober bei (EfyrifiuS unb üftarta auf einem 3)ofcpel*

tt)ron, einem 93ilbe üon icar;rr)aft großartiger ^(norbnung,

unb ergreifenb fcfyön in (Sontpojttion , ^ormenn?al)l unb

QluSbrucf.

2)iefe 2öiberf»rüd;e laffen jtcr; fdnrerlid) anberS Ibfcn,

aU burd; bic Qlnnafyme einer allmär/licr/en Ummanblung

beä oon jRoger erlernten (Stfyleä in einen eigenen, §u bem

als roeitereö Sßerfmat nod) bic fyäuftge Qlmoenbung ober*

beutfdjer £ract)ten fommt
D

.

c

Jp 2Ba3 nun bie Oelgemälbe «Weifter Martins be=

trifft, fo fjat feineö bon Qllterä f;er einen fo ausgebreiteten

wa^0juf ge^aot, als bie 2ftabonna im diofenfyag in ber

m
u

n
' äDtorttoSfirdie

l
u Golmar, urftnünglid) auf bem 2Utar einer

(Seitencapeüe, j.e^t fet)r r)od? an ber SSanb beS redeten

£Xuerfd>iff3. 3ftaria, fafi leben§gro§, in rotr/em Hantel

unb Ii$trotr;em bleibe, jl£t auf einer Sftafenbanf im ©rünen,

öon einem blüfjenben SHofenjaun mit fd;er$enben QSögeln

umgeben, auf i^rem linfen Qlrm ca% entfletbete Ätnb, baö

feinen regten 2lrm um ifyren Warfen faMingt. darüber

fd?ttnben jmei Heine (Sngel in blauen ©ewänbern, unb

tragen eine fdnrere, reiche Ärone. £er ©runb ift ©olb.

£)bfcr)on baS 23ilb frellempciS ftaxt übermalt ift, fo treten
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baran bodj bie (Sigenfdjaften beö StteifterS fo Hat tyeroor,
4

'
Jti,r

ba§ man eä als ba8 0tid?tmaf? für feine Beurteilung be-

trauten fann. 5)?ir fdjcint eö übrigens in jene mittlere

3eit §u gehören, wo bie ©inbrücfe ber SHogerfcpen <Sd;ulc

§war nodj beutlid; fid;tbar ftnb, aber bereite burd; einen

eigenen ©efdmtacf mobifteiert. Seierlid; fyciter iff bie ©e-

fammt umfang, bie ©cjtdjtösüge ftnb inbifcibuell, felbft etwas

fdjarf $ugcfdmitten, oon lieblichem, aber nidjt entfdjiebenem

$lu$brucf, bie Äöfyerformcn mager, mit faft ängftlidjem

*ftaturfhtbium. 3n ben ©ewanbern ifr ein guter SSurf,

unb in ben Waffen ein grofjeö 93erl)äftmj?; aber in ben

galten geigen fld; fdjon bie rcdjtwinfliducn unb wellen*

förmigen 93rüd)e, burd; bie bie oberbeutfeben @cbulen ffd^

am ftcbtbarffen üon ben nicberbeutfdjen unterfebeiben. 5)ie

3WobelIicrung ift fdjwacb, bie (Sarnation fct)r Iidjt, in

ben (Schatten grau, wenn nic^t bie Safuren weggewa*

fdjen ftnb.

3n ber Sibliotbe! ober beut (Sotlege ju (Sofmar ffnb 3f£
jwei auf beiben Seiten bemalte fttügel eineö ^ItarwerfS mta*

au8 bem 51 n toniterfloff er ju Sfenfyetm, wofyin eö

ber (Somtlmr beö JrclojfrrS, Sofyanncö be Drliac, gegiftet

fyatte. 25te -ilufjon feiten enthalten bie Verfünbigung ; ben

©runb bittet gcvrefjtcö £eber mit golbenen unb lacfrotfyen

Verzierungen. Qluf ben Snncnfciten jtebt man baö Gfyrift*

finb, angebetet öon ber Sftuttcr, bie mit auf ber S3ruff

gefreuten Firmen $u ifmt nieberfte()t, wie cö unbcfleibet

oor Oft auf bem 3Nantei3tyfeI liegt, unb — auf bem an*

beren ölügel — »om (Sinffebler Antonius unb bem Stifter,

welker le^tere in ganj Heiner ©cfhlt neben if)m briet

(Stimmung unb 93erbältniffe ffnb audj t?fer grojj; aber bie

formen ftnb in einem Heineren @t£l gejeic^net, aU hei

13*
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1 ' air bem 93ifbc t>er 2J?artin3firc$c; ber 2lu3brucf (ft fchräcber,

bic Qluöfüfyrung nid;t ofync £ärte unD £rocfenfyeit.

bSunäui 3n näherer ©ejielnmg $u ber ftantrifd;en (£cfcu(e (tefyt

2N>"i*m.
e{n fieinc«, leiber etroaö befd>äbigte3 ©üb ber 33 c r ! ü n

*

bigung im 93ejt| beö ©rafen ftranj b. $occi in üftünefren,

baS tefj für eine Qlrbeit 6cfyongaucr8 Ijalte, unb i:on tem

idj tyier eine treue 5lbbübung gebe. 3« ber fteinbeit ber

(Sntyfinbung in ben 3D?ottbcn unb ber €ftetnt)cit ber 5or*

men gefeilt fiel) fyier nn gleicl)fam gegoffener Jarbenauf*

trag, mit fetten Siebtem, pfffgen (Statten, ofyne ficfytbare

^ßinfelfütjrung, nrie er ben nieberlänbifcfyen 33orbilbcrn eigen

t|i, unb nur Don wenigen unb $o$ auSgejeicfyneten äWeiftem

erreicht roirb.

2)ief? befHmmt uttdj fcorneljmlid) , noefy jroei ©emäl&e

§u ben arbeiten <Scfyongauer8 $u galten , bei benen aller*

bingö ber Umßanb 3roeifel erregt, baf? fte unter ben Äupfer*

fliegen beö 50?eiperö oorfommen, aber offenbar fpäter ftnb,

fifüfta^ ^ e fe - $ag eine ifi baS -9Bilb ber fterbenben 2ftaua

iüdnaM &e* ©alerie beö ^alafteS (Sciarra (Solonna in Ohm,

eine Heine Xafel üon ber t)öd)ften 93olIenbung, wegen ber

unruhigen, Bio §ur Spanier fortgefyenben ^Bewegungen in

®e(tatten unb Sormenumriffen in bie €fyät$ett beö 2ftei*

Ä
gi"Jg

Va5
fterS ju fefcen. 2)aö anbere tjt eine Äreujtragung,

V 7
3/4" breit, 1' \

i
J2" tjocfy (mithin etwaö grö§er alö ber

Jtupferftid;) , im 3afjre 1845 im «ftunjtbercin $u Sftündjen

auögeflellt. Linien unb SWotiüe, felbjt I)äjjlid)e beö ^u^fer*

jticljö, ftnb beibehalten; bagegen finb alle formen betraft*

liä) gemübert, unb §war nidjt nur in ben f^arfen (£cfen,

93rütfjcn, (5in* unb 5luSfcbnitten an galten unb Jtnöd)eln,

fonbern felbjt in ber ßfjarafterbilbung , fo ba§ alle ®e*

fl^tSgü^e weiter unb auety ebler unb auöbrutfVoller er*
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fd;einen, als im ©tief; , tote benn namentlid; baS $lntli£ 4
-
3dfe;

beS unter ber ©ewalt beö Jtörperfcr/meräeS gufammen6tcdjen*

ben unb bod; in ber ©ecle ungebroftenen (SrlöferS bon ber

rüt/renbftcn ffiirfung ift. 2)te QluSfüfyrung ijt im Soften

©rate öoüenbet unb meificrljaft; aud) ftnbet flcf> im 99ilbc

ein (urfprünglicfyeö) M, \vk eS auf ben Jtupferfticfycn (Sd;on=

gaucrS oorfommt, bod) or;nc S unb olme C mit bem

Jfreuj. ^ebenfalls aber würbe biefeS 33ilb in bic le£tc

3eit SWartinö fallen. — (Sin fefyr feines flcineS 9)?abon=

nenbilb üon il)m bejt$t ber 39ilbt;aucr (SntrcS in 5ftün=

efoen. — 3n ber 2lugujtinerrMje ju ben 2ßengen in Ulm

war eine gro§e Safel mit ber Älage um ben S e

i

ty * „J/^/w

nam Gr/rifU, in alten «ttadmeftten als ©djongauerS ©ert^jgjj 1

be$etd;net. 53on ben beiben --Silbern, bie Qlnfprudj mad;en,

biefe $afel §u fein, bem im Sftünßcr ton Ulm unb bem

in ber $inafott;ef ju üftündjen, tft baS erfte gan^lid) über*

malt unb baS le^tere oljme alle 93e$ietning auf ben @ti)l

<ScbongaucrS.

Um Martin <Sd)ongauer gruppieren jld) eine ^^^„f^i*
SOßerfe, bie tfyeilS [einer früheren, tfyeilS [einer [päteren

l'^j
SSeife nafye flehen , unb großenteils , freilid; ol;ne t)in= ßauert -

reicfyenbe 93egrünbung, unter [einem Manien gefyen.

3u benen ber erfien -3lrt gehört ein [cfyr fdjöneS

3)oppelbilb im 99eloeberc 511 5ßien {Mo, 80), baS auf bem

<saum eines «fiinberflcibeS mit ,,3ot;anneS ^Iquila" ge* ^fifa

geidmet ijt. (£S jtnb $wet (Sccncn auö bem Beben ber t)eil.
(

' )-

Familie: red)t6 ji§t SMaria, baS Jtinb auf bem @d;oo§e,

bon Engeln umgeben; @. Sofcpt; ijt mit £o($[dmi£arbeit

befd.)äftigt; lint"S lernt ber fdjon etwas crwad;fene SefuS*

fnabe an einem ^ulte [abreiben ton ber Butter, Sofyanneß

fifct baneben (an bcjfen «ftleib ijt bie erwähnte 3nfcr/rift);
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4. 3t»tr. (g t ^ j-Cp^ j^ a t ein 93udj §ur £anb genommen. 2)ie§ fc^r

fer/öne ^öilb geigt eine §iemlicr/ freie Qluffaffung be3 Sd;on*

gauerfcfjen Sttyle3.

«n?nn ^ er m^tleren «ftunßweife SdjongauerS entfpre^en

eine QIn§af?l tafeln, bie aber ftcr/er nidjt uon ifym ftnb

;

crft(id) bie — übrigens fe^r fc^öne — $ietü in bei 93tblio=

tt)ef gu (Eolmar; ferner bie 16 23üter an§ ber ^afjton

bafelbft; fobann 11 in ben f. Sammlungen $u >Dcünd)en,

Sd)Iei£l)eim unb Nürnberg üerftreute Siücfe eineö 5lltar§

mit ben ^eiligen Familien, babon einige (wie bas $üc

mit S. Qlnna unb SerbatiuS in ber $inafotr)ef jn 2)?ün=

d;en) ber 2Jkbonna im 3ftofcnr)ag fef;r nafye fommen.

@{
P

(

eI 93ebeutenber, aber an bie Spätjeit ®$ongauer0 jlcb

»mar MWltffanb, ift ber Sftciffrr ber Seiben 9IltarjTügeI, bie auö

ber <£irfd;erfdjen Sammlung in Sreiburg in baS ^Berliner

2ftufeum gefommen ftnb; fte flammen auS ber Cfteic^öaBtet

Sdjuffenrieb bei 9hben3burg unb ftellen bie ©eburt

2ftariä, ben erften Xempelgang, bie £eimfudmng unb ben

£ob Sftariä bor. ©ine fet)r gefättigte ftarbe unb burd;=

ftdjtige (Samatton, natürliche, aber ni$t gerabe bilbnißartige

längliche ©eftcfyt^üge im jugefpi^ten Dbat, runb unb lang-

lidjrunb aufgebaufdjte Jto:pftüd)er bei ben grauen, fonft

mäßige 2lnwenbung oberbeutfdjer $rad)ten, etwas fnittrige,

in ben 23rü$en auögerunbete, aber befrimmt gezeichnete

Saiten, fcfyr große 2)ur$btlbung unb Seitfjtigfeit in ber

tedmiftfen SSe^anblung finb bie äußeren Sfterfmate biefer

auf gemufrertem ©olbgrunb auögefür/rten ©emätfce. 3n

ber 2)arfMung unterliegt bie £ufi $u poetifcfyer Sluffajfung

bem borfyerrfa^enben £rieb, ben Sorberungen ber SBirflictj*

feit in genügen. So jlefyt man Beim £obe 27?artä in

einem 9?ebenfiübct/en ein Stücfcfjen $immltf<$er 33efrönung;
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hinter ber (Sterbenben fter)t <5fjriftuÖ mit it)rer girat Jtinb 4
-
3"tr,

geworbenen (Seele im 5lrm, aber bie (Sterbcnbe $eigt in

dienen unt> Haltung feine 93erflärung, nur ben $ob. —
9lllc t)ter angegebenen Merfmale ftnbcn fta) auf einem

Reinen ©Ute ber Mündmer ^>tnafott)cf , baö man jiemlid)

allgemein für eineö oon ©äjongauer r)alt: 2)abib wirb gfJjL

nad; ber ©rtegung beö ©oliatt) fcon ben ftraucn $tt
öw

^crufalcm mit (Sattcnfpiel unb ©cfang empfangen. Qlbgc*

fer)cn tafcon, ba§ e8 eine jiemlid) berbc £raöeftie beS

©egenftanteS ift, unb £>abib namentlich ein obcrfd;wäbifd)er

ftclbfyüter ber plumpften Qlrt, fo ift bie 3eidmung ber ®e*

ftalten fo mangelhaft in ben 93err)ältniffcn unb ben @e=

wanbformen, bie 2)arftellung ber £anblung, i?orner)mlid; be3

(SJcigenfpielerS, ber alten 23ürgerweiber, fo ungefcf)icft, ba§,

wie bortrejflicr) unb beö MetfrerS würbig aud; bie tedmifdje

9lu8für)rung erfct)cint, baö SBilb bod; nid)t wot)l auf feine

Oicdmung 511 fe§cn ift.

3)er brittc namhafte Meifter tiefer Seit, unb Mit-

arbeiter am ifiufmt ber febwäbifefcen 27?alerfdnite ift 93ar= *$$'

tfyolomäuS ßcitblom. 91ud) feine Sebcngf erl;ältniffe
bIüm -

ftnb unbefannt. (Sin 2Mlbnijj uon it)m in einem feiner

Söerfe ton 1497 lä§t it;n als einen Mann ton etwa 50

Sauren fefycn, fo baf? wir feine ©eburt um 1447 fernen

fönnen. Sic früfycften, tt)m aber tt>ot)l mit Unrecht §ugc=

fdiriebenen arbeiten reiben h\$ jum 3at)r 1463 unb 1468,

fuiben jfd» in ber ©eorgenfird;e 311 Sftörblingcn unb weifen

auf einen 3u[flmntcnr)ang mit $r. perlen t)in. (Später

lebte Seitblom in Ulm, wo fein 9^ame in (Stcucrbüd;ern

unb 23ürgcrbcrjeid)niffen oon 1484 biß 1517 gefuuben

wirb. 1483 aber t)atte er bereits eine Ulnicrin get)eira=

ttpet, bie $od)ter bc$ Malctö £anö <Sd;ülein bafelbft,
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4. 3dtt.
g
U fcem cr au(jj jm q3er(;ältni§ eineä ScfyüIcrS gejtanben

fyaben foll, obfdjon beffen ©emäioe in Siefenbronn unb

fiet «§crrn Ql6cl in (Stuttgart fefyr unbeteutenb unb fyanb=

wertmäßig flnb unb feinerlci Vorarbeit für 3eit61om gei-

gen. (Sein XobcSjajjr ijt unbekannt.

Die JDte ermähnten ©ematbe in sftörblingcn flnb ein

^i
lb
iiu^^tjtuö am Jtrcuj mit bem Sonogramm 2 unb ber 3at)r-

bC1,
ga^t 1463; baö anbere ein Ecce homo, ein gro§e3 33otiü=

gemälbe bcä in Färbungen 1478 t-erftorbenen Jtird;cnbau=

Pflegers £an6 ©ienger fcon Ulm, mit beffen 3Bt(tni§ unb

ber 3ar/r$ar/l 1468. Sluf bem SBilbe jtet/t man (ityriftum

fcon JtriegSfnedjten an einem 3fting um ben «§at3 feftge*

galten burdj Pilatus bem Q3otf ber Suben fcorgefklit, tat

unter bem 93alcon fter)t unb „ Crucifige
! " fcfyreit, wär)renb

oben neben (St)rifiuö noct) an bie üorauägegangene ©eijjc*

lung burcfy QUiftefen öon 0tutr)enftücfcn erinnert wirb. 2)te

§lüd)tigfeit, man fann fagen £)bctflä*lid;feir, in ©cbanfen

unb Wladjwnt biefer Xafel, beren Figuren mit fkrfen

ftyroargcn Linien umriffen jinb, bie d)arafterlofe jufammen-

gebrod?ene Haltung beä ^eilanbeö, bie 9tor)t)eiten unb Ue*

bertreibungen in ben 33oIf3s unb ^riegergru^en beuten

in feiner Seife auf bie <£ö'r)e , bie 3eitbIom fpäter ein-

genommen. (Sinb bie £ftörblinger SSilber röirftid; ton ir)m,

roaö id) bezweifle, fo l)at er ftd? fel)r balb einen anberen

9Beg gefud;t, wobei ältere SSerfe, wie bie oben er*

wär)nten , ötellcid)t felbjt Driginalgemätbe ber flanbrifdjen

SKeijter, ntd)t o(;ne Einfluß geblieben §u fein fdjeinen, ba

in ben feinigen bie eble ©mpftnbunggweife eines Sftoger

unb aucfy beffen Qlrt ber (Sompofttion beutlid; hervortritt.

©a 3m Satyr 1473 malte er für bie Äircfye §u Ä i 1 et) =

Jec$i£j&**8 M Tübingen bicr Qlltartafeln mit ben <%<%. ftlorian,
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9flargaretr)e, ©corg unb 3ot)anne3 bem Käufer, gegenwärtig 4 3 titr -

im «Bcflfc M £errn D. = St.*$. Slfcel in Stuttgart. Söo$l

ift in ber S^nung nod) einige Unf!d;ert)cit §u bemerken,

audj ift ber Sdnoerpunft für ben fejlen Stanb ber Figuren

nia)t immer gefunben; aber im ©anjen fpürt man einen

grofü gearteten itunftgeift ; bie ©eftdjt3$üge jtnb breitflad;ig,

bod) nid;t ofync beutlid;en $lnflang an baö 2ftobcU, unb

febön, ivenigftenö bie weiblichen, wobei gefireefte S^afcn,

ehvaä i?orftcr)enbc Unterlippen, fpifceö Äinn djarafteriftifdjc

aWerfmalc ffnb, 511 benen aud; nodj langgezogene Singer

fommen. 3Mc ©cwänbcr jtnb maffig angelegt, aber in

it)ren Ausgängen üoll eefiger galten unb coli 23rüd;e in

ben 95rüd;cn. «filar, \vav)x unb burcfyftdjtig ift bie ftarbe,

bie 99er)anblung feljr glatt unb au6für)rlid;, bod; niebt ol;nc

{lautbare Sd;rafftcrungen. — 1496 malte 3eMlom $wci

Qlltarflügcl au§cn unb innen, ncbjt Staffel, für bie Jlircfye

öon <Sfn)aä) bei ©emünb in ber @raffd;aft Öimpurg. SHfgffS^ei

9lufjenfcitcn jcigen bie beiben 3or/anne3, bie Snncnfette
' utar '

bie QSerfünbigung, QlKcS in überlebensgroßen ©cftalten.

$ln ber Staffel ftnb oier Heinere tafeln mit ben 93ilb*

niffen ter Jtirdjenöäter angebracht; an ber Otücf feite §wci

@ngel mit bem Sdjtrctjjtucfy ber fyeil. QSeronica. 2)iit Qluö-

nar)mc beS ^cronicabilbeö, baö im 9J?ufeum ju Berlin ijr,

ftnfcct man baö ganjc SBerf hn £errn D. * St. * $. 9lbel

in Stuttgart, hierin entfaltet ßcitblom bie gan$e ©röf?e

unb Starte feinet latentes. Dirne eigentliche 3bcalität

fyaben feine 6f;araftere eine £öl;c unb @infad;l)eit, baf? bie

inbioibuellen 3üge fajt barunter oerfdnrinben ; unb nament*

lid} ift ber (5t)riftuSfovf auf bem Scbwcifjtud} r-on einer

überwältigenben Sd?bnl)eit unb Siefe beS 5luöbrucf3. 2)ie

gleite (Sinfa^cit unb ©rößc bcö Sttylö ^errfd;t im ganzen
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4. neitr. gßevf, unb Qlnlage unb $orm bcr ©eroanbung, trenn aui^

nidjt frei bort ben fcr/arf gebrochenen galten, folgert bem=

felben ©cfc§. @er/r beacfytenöroertr; ift aucr; ber lichte,

feinnüancierte, in ben Schatten in'3 ©raue fpielenbe frar*

benton, unb bie Neigung, bie ©ehalten metjr burcr; ü*id)t,

alö bura) S'ötfje ju mobeüieren; roie benn ba3 bunfcl*

üiolette ©croanb beö 3o(;anneö gan§ in'6 QBeife über=

ger)enbe SidJtfläcljen fyat. — &on gleicher 93ortrefflicr;feit,

roenn audj oon geringeren 2)imcnjtonen, ift taö $ütarroerf

^SrterW &** «Äirc^e auf bem ^eerBerg bei ©ailborf com
aeratt«.^ 1497 ^n ben *Hu jjcn fe iten oei: §(üge( bie qSerfün=

bigung, innen bie ©eburt (Sfyrijti (f. bie beigefügte 5lb*

bilbung) unb bie Erbringung im Tempel, je b l

Ji' fyod)

unb 2 !
/2

y
breit $luf ber Staffel (Sr)rijru3 mit ben Qlpofteln

in 93rufibilbern. Qluf ber £mtermanb baö @crm>ei§titd),

üon jroei (Sngeln gehalten, baju beö SWalerg SelbftbüCnijj

in %xabt$Un, mit ber 3n[cr/rift: „2)a3 roerf fyat ge*

macfyt bartt; ohne §eitblom maller $u £>lm 1497."*)

2)er großartig einfache <S(^önr)citftnn ijt fyier uon einer

fafi weiblichen SDcilbe geleitet, ber feierliche fircfyiicfye Xon

buref; bie 3üge au g em toirflic^en £eben gemäßigt. 2)urd;

trgenb ein ueueö Sftotib ift aucr; in bie oft befyanbelten

©egenjtänbe neues £eben gebracht, roie 5. 93. burefy

bie Wirten, bie (bei ber ©eburt) über bie SKauer r/erein*

fer)en.

%®m *&»* bem Garmelitenflofier in Slugöburg ftnb uier

SfaunSn. 9™f*e Sflfcln, öon benen \t jtoei eine <§pi|lunette bilben,

*) Slbgebtlbet in ber III. SSetöffentlidmng tti Vereins für

ilunfi unb 2Utertf)um in Ulm unb Dbeifdjtoaben. Ulm 1845.

©tctttnfdjc SkrlagSljanblung.
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in bic bortige ©alerte gefommen. (Sie gehören $u 3ciM- 3fitr -

Mom'8 öoUenbetftcn QBcrfen unb jeigrn miß gleichmäßig

bie i£ör)e wie bie ©renje feines Salcnteö. 9luf bem erfreu

23übe fefcen wir einen jungen SMenfcfycn fcon ber fallcnbcn

(Sudjt an ben 33oben geworfen; bie Butter tritt auö ber

•J&auötlnire unb jtreeft it?rc linfe *£anb i&m entgegen, bie

er oergeblid) ut erreichen fuebt. SOHt ber Öftesten maebt fte

eine Qlrt bcmonftricrcnbcr 4?anbbewcgung gegen ben (;erju=

getretenen SBifc^of Valentin , ber ein -33ucJj , oiclleid^t ein

93reoier, am faefartigen (§inbanb über ben Jtranfen fyält.

3)aö 39ilb ijt fet>r fdwadj in ber 3)arftcüung unb madjt

boefy burd; ben ©ruft ber 3ci$nung n"b QSefyanblung einen

großen (Sinbrucf, ber ftd; mit ben nädijten filtern fleigert:

wo, ber SB
i
fei? o f gebunben bor ben römifdjen Jtaifer unb ein

gcfyörntcö ©btjenbitb gebracht wirb, ferner wo er im ©e=

fängnij? ft|t unD cnblicr/ wo er ben 3)uirttwertob crlcibet,

inbent er oon ^enfcrSuicdjtcn mit Knütteln erfragen wirb.

@ö füfyrt freiließ feiner einen wirflidien @trcid;, fein 5iuge

fyat eine ftd;crc Otiduung, bic QJerljältniffe ftnb oft oerfefytt,

unb ein ^interfopf iffc nicht immer ba; aber in ben tin=

fad) großen formen ber ©cftcfyter nnb bcö ©cfältcS, in ber

93cfHmmt(;cit ber Bciclmunvj, ber (Sinfycit unb iHarr/eit unb

ber feinen (Stimmung in ber ftarbe, vok in ber ^ollcnbung

beö ftarbenauftragä, erfennen wir ben erfien 2#eijkr ber

fd;wäbifd)en (Sdntlc.

ßwei auögejeidmetc Silber ßcitblom'ö jictyt man in

ber 2ttorikca»clle ju Nürnberg, bie ftlügcltfyüren eineß i:cr«= |l"iig"
c

lorenen Altars mit ben £«£>. Sftargar c 1 1) a unb Urfula,

Rar, Ja leudjtenb in ber Sarbe, ebet im (Sttyl ber 3?In-
nung unb oon war/rfyaft erquiefenber <Sc^önt)cit ber (&tya*

raftere. — ©raf £ßilt)elm oon Württemberg bewahrt auf
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iIr 33urg £id; tenflein einige Fragmente cineö 3B eltqcric^tö

©?n!u
Don 3eit61om, (£r)riftu3 mit Ataxia unb 3ol;anne8, ebenfo

groß im ©ebanfen, aU warm, wcicr), coüenbet in ber *2luö-

füfyrung. — 3" M 3>?eifter3 borjüglicfojien 2öerfen rechne

ggJJJJJSkj
eine ^.Itattafel in ber @tabtfircf;e ju £r/ann im (Slfajj

:

(S^rtftuö mit ber SBeltfugel unb fegnenb gwifä)en mehren

Qlpofieln; tue ©cjlalten in r)alber £ebenögrb§e.

(58 fann nicfyt überrafd;en, baj? ber (Sinjluj? 3ettSIom'S

fef;r weit reichte, tag in feiner Serfftätte oiele £änbe 33e=

fd)aftigung fanben, unb ba§ Ulm bitrtt) irm ber Sttittelpunft

einer bebeutenben 2ftalerfa)ule würbe. Oben an unter ben

p^fcJBkrfeiij bie bafyin gehören, fielet ber pradtfoolle £odjaltar
feuern, im ehemaligen 93enebictinerflofter §u 39laubeuem. £ei=

fcer ftnb wir otme alle urhmblicr)e dlafyxitytm über feine

(§ntfter)ung3gefcfyid;te, ßiffern unb Sonogramme barauf

Ijaben nur irre geführt*), nnb nidjtö fd;eint unbejweifelt

baran, als bie $l;eilnarmte ßeitblom'g, nur bafi tiefe auf-

fallenber Söeife bloö an Sftebenjkllen jtd)tbar, aber nidjt

etwa wie bie eineö Anfängers ober ©efellen untergeorb*

neter $lrt, fonbem in fyofyem ©rabe meijtert/aft unb ba3

S3efte am ganzen SBcrfe tji 33ei gefdjloffenem Elitär fter)t

man bie $afjion (Sr/rißi (©efangennefcmung, 3)ornentrö*

nung, ^reujtragung unb Jtreu$igung) üon fd)wact)er £anb,

barunter auf ber Staffel oon ber Beitblom'S baö Symbol

ber ^afjton, baS Opferlamm mit ben 33rufibilbern ber

(Soangeliften, be3 Xäuferö unb be3 I). SBenebict. $luf ber

*) <Bo ta$ üerfcfyhingene Fl. A. auf fcer £ofe unfc fcer 2ftu$e

eines SünglingS im ®efo(ge fceä £erofce$, fca$ man auf £an$

Slcfet gebeutet, ttmfjrenb ti fcaä Siuröe^eic^en fceö ^erot>eö Sinti*

patet iji.
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Otücfroanb bed QlltarS, gleichfalls bon 3eitb(om unb in 4
- ^ für -

feiner groftartigften 9Bcife, bie $a>fte @@. Itrban unb

(Stylüefter, bie 23ifd;öfe @S. Jtonrab unb Ulrid), ü'SerlcBcnö*

groftc ©ejtalten, fobann nocl) eine Qln$at)l ^eilige in tUu

nerem 93ert)ältnifi, unb an ber 9tücffcttc bcr ©taffei 93ruft=

Bitter mei6lid)er fettigen. 2)er Qlltar enbigt naefj oben in

ein rcid;c3, bergolbetcö €)d;ni£roerf mit 9Wfd;cn unb $t)ürm=

ct)en, $uufdjen benen ber auferftanbene £eilanb bon Engeln

unb ^eiligen umgeben i|t. SGBenn ber 9lltar geöffnet wirb,

ftclien jtdj fe^je^n SSilber auf ©olbgrunb bar, ©cenen auS

bem l'eben 3ot)anni3 beö Xäuferö, nid;t ganj gleicrmtäfig

in ber 3eid)nung, fyie unb ba or)ne 33ead;tung ber 33er*

fyältniffe, naturaliflifd;, bod) ot)ne ängftlidie 9?atutnacr)*

at)mung, aber mit borfyerrfcbenb mageren formen unb bie-

ten Bunten Sracfyten; tief faftig in ber ftarbe, unb glatt

unb bollenbet in ber Qluöfüfyrung. SBei ganj geöffnetem

(Sdjranfe jeigt fid) ein mit aller $rad;t ber ftarbe unb 33er=

goloung auögeftattetcg (Sc^ni^merf mit (©. 3ot)anneö bem

Säufer unb @. 23enebict (aufer anberen ^eiligen) neben

ber attabonna, jum Beiden, baf? eö jtd; bei biefem Qlltar

bcfonberS um ifyrc 93err)errlidmng t)anbelte.

2)em Elitär in 53laubeuern in (Sttyl unb 9luöfüt)rung

nat)e berrcanbt ift ein anberer auS bem ^1 oft er 2Bengen,
:rfr

fa

,ar

beffen idj in anberer 99e$icr)ung, megen feiner Sftücffeiten,
aöcuflC "'

weiter oben gebaut. <5r enthält auf ad)t tafeln <8cenen

au8 ber £e6en$gefdudjte (Sfyrifti unb mer)re ^eilige, unter

benen bornefymlid) Die weibtidjen ftd) burd) t)ot)e Qlnmut^

außjcidmen, ni<^t bon ber £anb, aber gan§ in ber (Sinnes*

ricrjtung ßcMloin'S; bem bielmefyr bie erwähnten CRücffci=

ten (mit bem Dctbcrg) jugefd)ricben »erben. 3er) fyzht

$Inftanb genommen, tiefer 'Hnnafmte §u folgen, weil mir
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4. .3eitr.
fr er g^ berfelben unb felbft bie 2(u8für)rung in Sempera

auf eine frühere 3cit §u beuten fdjeinen; unb roeil bie £$or=

berfeiten öollftänbige Silber, fcie €Rucf feiten aber nur ab=

gefägte (Stütfe öon 23ilbern ftnb, fo baf? fle ffer) roie liebet*

rejte eines älteren SBerfeö augnet)men.

3n etmaö entfernter 9Be$ier;ung ju 3eitblom fiefyt 9J?ar*

gartm
t { n @^ affner, ber le£te namhafte 2fleifier ber alten

ner
27calerfd;ule öon Ulm. ^uc^ feine £eben3umftänbe ftnb

wenig befannt 1508 bis 1535 fommt fein Sftamt in ben

öffentlichen 33üd;crn öot. 2ftit 3ettblom war er öerfdjroä*

gert, ba er bie iüngfle Softer öon £. (scplein $ur %xau

t)atte; ba§ er aber bei biefem in bie (Schule gegangen, ift

roenigftenS au3 feinen SOBerfen nicr)t ju fet)en; fel&er mit

3ettblom fcr)eint er öon biefer (Seite ntdr>t nat? öerroanbt.

2öor)t aber weifen feine ®emä(be, tr-enigjtenö bie fräteren,

auf eine 33efanntfdjaft mit ben grofen aWeijrern 3talien§

r)in, öon benen er inbef in biefem Sali nur£er;ren, nidjt,

wie feine niebetlänbifcfyen ßeitgenoffen, ©efe^e angenommen»

£)a§ er üon £au8 auä §u einem gemütfyücben , babei ber=

ben 9^aturaliSmuö jtcr) hinneigte, bem er burd) Uebertrei*

bung in dienen unb ^Bewegungen bie 3Seir)e ber 2)idjtung

§u geben bemüht gewefen, beweifen feine tafeln öon 1515

mit ben (Scenen auS bem £eben 3efu (in (Schleift) eint);

noer; mer/r bie QUtarpgel ju bem (Sdmi§werf im Ulm er

fünfter öom 3. 1521 mit 2)ar|tellungen ber Familien

be3 3^^bäu3 unb beä $lfyr)äu8, öom bie Mütter mit ben

fpielenben Äinbern , bie mit (Stecfenöferb unb $536=93ucr/

ftet; in (Schwaben ganj l)einiifcr) füllen mögen, bie 33ätcr

ba^interj auf ben ^lufcenfeiten bie ££. 3ot/anne3 23ap*

tifia, (Sr^arb, 3)ieüolb unb Barbara; auf ber (Staffel baö

9Ibenbmat;L $far in ber Färbung, wie ein ©laögemälbe,
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unb glatt in ber SBetjanblung
, fprtd;t fcaö ffierf üornefrm*

4
-
3titr»

lid) burd? tie cfcarafterifiifd;e 3cidmung einiger ^ö^fe nad?

ber Sftatur an. — 93iel bebeutenber unb einen füblid?en

<£influ§ öerrat^cnb ftnb biet tafeln, 9 &. 3 3- W, 4

8f. 11 3- Breit, üom 3. 1524, mit ber 93erfünbigung,

2)arftellung im Xetnpcl, Qluögiefjung be3 ©ei*

fr c ö unb bem Sobe ber Sftaria, cfyebem Spüren an ber

Orgel im Sftcitöfijttft 5öettenf?aufen, je^t in ber ^inal'otfycf

§u SWüncfycn.*) £ier ift <5d;affner ein Jtünßler, ber unter

bem ©efefc ber alten Jtunft unb if?rcr ernfkn fymboltfcfyen

Qluffaffung unb ardnteftonifd)cn Qlnorbnung jur freien QtnU

wicfelung feincö Talentes gefommen; wenn glcidj gewiffe

€>d)wäd;en beö 3citgefdnnatf3 unb be8 fcfyroäbifdjen Ernten*

jtnneö niebt überwunben ftnD. £3or Willem aber tritt unS

fyier eine UBärmc unb QBeid;t)eit beö ©einütfyeS unb ein

(Seelcnfdwnfyeitftnn entgegen, wie feI6er in 3eitblom'ö 933er*

fen nicfyt. 2luf bem 93ilbc ber Q3crrunbigung fet)en wir in

ein reidjeö 23efHbule, baS burdj eine Säulenreihe nad) ber

$iefe in jwei Steile geteilt wirb. SRetytä im £intergrunb

wirb fyintcr einem 33orfyang, ben ein flcineö (5ngelöfrnb

aufbebt, M 99ett ber Jungfrau fid;tbat, baö ein (Jngel

juredjt macht, ^orn fnict uor il;rem 23etyult bie Jungfrau,

mit über bie 2Bruft gefreuten Firmen, unb ftcljt fld? nad)

bem (£ngcl um, ber in (tarier ^Bewegung jwi[d;en bie bei*

ben näd^jien Säulen tritt, ein Sccptcr in ber öinfen fyält,

mit ber CRcdjtcn aber eine fyalb [cgnenbe, fyalb befcfylenbe

Bewegung niadjt. SWaria l)at ein Äleib ton ©olbftoff an

unb lang wallen bie golbenen doofen über bie Sdmltem

nieber; ber blaue Hantel ift, wofyl in ftolgc ber Bewegung

*\ s
) &ua) Die diüäfeitcn ftnb bemalt.
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4, 3eitr.g
Cgen fcen ($n^\ f

an ten 99oben gefallen. £er (£ngel ift

ein wenig gefugt gefleibet, Oiocf unb $lermcl unterbunten,

ein Jtränjtein im locfigcn Jjoaar. 3m «£intergrunte linfä

tfcl)t man in'3 ftreie (welken 93licf jtcfy ber MnfUer in

allen bier 23ilbem geroafrrt l)at) unb ba ben 93efuc§ bei

(StifaSeu). -* 3Bei ber 2)arfiellung im Tempel ift ber £in*

tergrunb jur Dienten bom $lltar unb einigen ^ütarbienern

mit bergen je. eingenommen. 3n ber Wlittt be3 53ilDe3

jiefjt @imeon (freiließ als «§ofyerptiefhr gebaut) unb neigt

ftd) ju bem Jtinb in feinen Firmen, ba8 mit freubiger 2ftiene

it)n anfleht unb mit Seiben $Jerm$en nad? ityn langt. %\nU

im SSorgrunb fniet in betenber Stellung bie jungfräuliche

5ftutter, hinter il)r Sofept) nthft einer ftrau, unb ber 2ftagb,

bie bie Rauben barreicfjt; recfjtS, ber Butter gegenüber,

fniet «£anna, mit leibenfdjaftlicber Snbrunft bie £änbe jur

Anbetung er^ebenb. — $luf bem 93ilbe ber Qluögie§ung

teö ^eiligen ©eifieS ft|t Sftarta in ber 2ftitte ctneS ©an*

lenfaateö mit offener ^ugjlcfyt auf bie «Strafe. £)er (Sfya*

rafter ift Bio fetbft auf bie 93e!leibung beibehalten auö ben

früheren Silbern, nur im Filter berfcf)ieben. $)ie Qlpofiel,

faft alle §u groet gruppiert, im ®zh?t ober ©efpräcl) unb

jtcfjtbar erregt, jtnb fetyr eigentümlich unb, rote man ftel)t,

nadj fet)r befhmmten Verkeilungen cbarafteriftert, alle —
mit Qluönatyme ber ffd) §um 93erroedjfeln älmlid)en 3o^anne0

unb SacobuS — fe^r berfetyieben bon einanber unb nur

übereinftimmenb in bem gleichmäßigen Qlugbrucf bon £er*

$en$güte unb ©eifteSbefdjränftljeit. — 2)aS fct)önfte ber

Silber ifi ber $ob ber Jungfrau, barauS bie £auptgruppe

fyier beigefügt ift. 2)a8 Sett auß bem erjten Silbe fagt

un8, bafji nur in ü)rcr SBotynung jfnb. 2)a fniet jle am

Soben; bie $änbe, bie fie gum ©ebet erfyofcen, jtnb §erab*
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gefunfen unb löfen ftd), baä öerjiingte unb bcrflärt^crbleU4 - 3cür-

djcnbe «§aupt neigt ftd) §ur <§eite; ^ictruö im ^riejtcrornat

r)att fniecnb i(;r baö (Soangeliuin uor, untere Beten auö

einem SBtebiet, eine grofic Äetje ftcfyt bor tr)ncn; 3o$anne4

fccrantyft mit beut ßweifet cm ber Sflkfjt ber ©efafyr ben

©clmierj über ifyr (Sitte unb 3acobu3 ift bereit, bie (Sin-

feute ju fliifcen; bic Uebrigen bciveifen im ©ebet unb auf

anbete SBcife il;r 2ftitgcfül;l. lieber ber ©ruppc flefyt man

in deinen Sigurcn bie Himmelfahrt, nüe Sföaria »on Engeln

entvorgetragen unb öon (StnufUtö bcaüllfotnmnct roirb. 2)er

eble @d;önt;citfinn <8d;affner'3, betn ganj uorjüglid; ber

Qluötruef tcr £Hcini)cit unb llnfdmlt gelingt, tritt in bie*

fem 23ilbe befonberö t)croor, fouue bie ©ertfyfdhi£ung einer

fefren (vfyarafteriflif , inbem er ftd; hn ben s

3lpoftcln auf

8

6trengjtc an bic 3cidmung ber ©eift^uSgiejumg gehalten

r)at. 5n ben formen ift niditö mcfyr oon ber alten ^ager-

feit, in ben ^-Bewegungen nichts Unbeholfene^, nod; @teifc3;

baS Qlngcfidjt fyat ein bolleS, tvcicl;e8 Ooal, bic £änbe ftnb

naturgetreu unb fdjön; auö ben Saiten fccrfdmnntcn bie

jicfjacfigen SHnten unb flicfent folgen bic ©croänter ber

©cjtalt unb ^Bewegung. Eigenheiten in ten £kr(;ältniffcn

— furje ©tirn , breiter 3)2 unb k. — ftnb offenbar bcab-

ftdjtigt jur 6r)ara!tcrijtif. <8o fcl;cn nur in (Schaffner bie

alte ftormge&ung fajt turdngangig übcrnutnben, in SUtffftf«

fung unb 2)arjicllutig tagegen ten rcligiöfcn Gruft, bie

2Bar/rr/afttgfcit unb SBärme bei Chnpfintung feiner
s-£or=

gänger erhalten; uor Willem aber baö glücflid;e SBejtrcbcn,

bie Äunfittealc reiner, fclbftjtänbiger uttt fd;öner ju ge=

ftaltnu

Soviler, ©cfd). t>. beutfrf). Äunfl II. 14
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1 3citr. 9laä)$ Ulm bilbete 9lug36urg einen eigentr)ümlttfen

»ihJI» unb um f° bebeutentcren ©ammefyunft für tic fd;ir>äbifdjc

ei'uk. SMalerfdjulc, alö tic 3unftbüd;er &ct ®tabt eine lange £Rei^e

öon SWcijicrn bc3 %ad)& aufführen, unb infofern er bie

SBflanjftätte etneö ber größten ©enien ber fccutfdjcn Äunjt,

bcö unbergteid)lid)en ^olOein ift. Qluä ben erften jmei

2>ritt(;eilen beS 15. 3ar;rl). beft|t Augsburg freiließ nur

wenige, unb nic^t fonterlid; wertvolle, obenbrein übermalte

93ilber, an benen inbej? ein 3ufammenr)ang mit ber (iöl-

nifd;en (Sdutle beß Sfteijkr <Stept)an mafyrjunefmicn ift. 2>ie*

fer Umjianb tritt beutlid) r)eii?or an ten arbeiten tee erften

fi?Ä ttam^ a ften SföcificrS biefer 3^tt , «£an§ £olbein beS

^©ro&öaterS.*)
»ater.

v '

(Srft feit wenigen Sauren meijji man öon biefem 3Wei=

fter, unb öorläuftg nidjt mer)r, als baf? er 1459 bereit

unb 1499 nod> gemalt. (Sr t)atte brei ^öct)ter unb §w?ci

<§ör)ne, «§an0 unb (Sigmunb, reeller festere ünberloS in

33ern ftarb. 2>er ältere r)atte brei 8ör)ne, $(mbroftu8,

$m% unb 95runo, fammtlid; ÜDkler, öon benen £an3 ber

berühmte t$; unb fo finbet e3 ftd), fcag bie *?erfd;iebenen

(SnimicfelungSfiufen ber «fünft jener 3cit bicfyt neben einan-

ber in bem engen SKaum (Einer Familie öorfomuien.

3m 95eft§ beö £rn. (S. @amm auf 2ßergentl;au bei

Augsburg ift ein großes 2)?abonnenbtlb, SWuttcr unb Jtinb

(über Sebenögrö^e) auf einer Otafenbanf, in ber Sanbf^aft,

öon reid/bfür)enben 33lumen unb bunten Vögeln umgeben.

2)ieö 93üb ift mit Hans Holbein C. A. (civis auguslanus)

unb bem 3ar)r 1459 be^eidmet unb t)aben c0 bie ^ugger

uom ©rofj^ater £olbein für bie @. 5lnnenfir$e in 9Uuj3*

*) £anS Wlifyad £elbcin l)eifjt er in Slugäburget Utfunfcen.
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bürg malen taffen , auö ber eS burd; bie ^efuiten in bie
4

- 3dtr -

<Sd)logcaveUc 51t 2J?ergcntl)au fam, mit melier eö t)cr gegen*

»artige Sejtfcer fäuflid; an ]id) gebraßt. (56 fyat tr>ebcr

in 3ei$ming, nod) frarbe, nod? Qluöbrucf, etwas befonberö

9lu8gc$cidmctc3, matfyt aber bod) burd? bie JHufyc unb (gm»

facbfyeit ter 2)arfMlung, burd; bie eben fo (anften unb

treiben alö großen ftormen unb bind) bie unöcrfennbare

ibeale $lnfd;auung3wcifc in ber Sfticfytung beö SftcifierS

(Stephan fcon Göln einen bebeutenben (Sinbrurf. — 23ter=»

$ig 3afyre fpatcr begegnen wir bem Üftcifter nod} einmal,

unb $war In ^t»ct jiemlid) umfängüdjcn unb reid) auSgefht=

teten tafeln, gegenwärtig in ber jtäbttfdjen (Valerie §u

$lug$burg. 3Me eine gehört ju einer Solge oon 6 23ü*

bem, urfprünglicb für ta3 Jtatt)arincnfttft 511 Qtugöburg

gemalt, unb fdjon i^reä ©egenftanbeö wegen bead)ten3werti).

fromme Tonnen t>eö gebadeten «ftlojlcrö Ratten ftd? an ben

$apft um einen ewigen Qlblaf? gewenbet unb ifm erhalten

unter ber Q3ebingung, bap fie — im ©eift wenigftenS —
nadj ben jteben £auptfircbcn bon Otom waüfafyrteten unb

bort beteten. Um tiefet Q3cbingung |U genügen, Ratten j!e

)cd)8 fpi^bogige 3ftäumc in bem (149G) eben oollenbcten

CSapttelfaal t^rcö Älofterä jur ^Ibbilbung jener fteben rö=

mifdjcn ©aftlifen beftimmt, unb flcf> für btc Qluöfüljrung

an bie bebeutcnbjtcn 3)?eijrcr ber 3nnft, t^k beiben £olbein

unb bie beiben 99urgfmair, gewenbet. (*3 ift niebt befannt,

wer ben $fan ber
v

}lu3fül)rung entworfen (;at, {ebenfalls

ift er eigentlnimltd) unb für bie äftidjtung ber @dmle bc=

jetebnenb. 9iid;t baä ©cfcä'ube allein, fonbem jugteidj ber

^eilige, bem e8 geweift ift, unb feine ®cfd;id)te hiitü ben

€>toff tcä ©emalbeö. ÜDftgu ift, um auf ben einzelnen

SBegen baö 3icl nicfyt auö ben Qlugcn §u verlieren, in jebeä

14*
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4. 3ettr.
fc, cr sg{(fc cr e {nc (geene auö ber \!cbcnS~ ober Üeiben*gefcfMcbte

Qßrtfii eingeflößten, ©rojkatcr £olbein erhielt 8. Sftaria

maggiore. 3)a8 ©ebdubc in fcer SWitte beö 93iltcö mag

wor/l naß einer 93efßreibung (nißt aber naß einer 3ciß~

nung) ber römifßen Äirßc entworfen fein. darüber flet)t

man bie Krönung Sparta, oon ber 2)rcieinigfcit, nelmiliß

öon brei ganj gleißen (nur fcerfßieben geleiteten), ßrijiuS-

aßnlißen ^erfonen öollbraßt. Üinfö unten ifl tie ©eburt

ßbriftt, reßtS (ber ©tifterin 5)orotr;ea iHölinger ju (§c)ren,

bie baneoen Iniet) bie (Enthauptung ber r)ci(. ^ototfyea, ber

üaä (Sfyrififtnb im 5lugenblicf ifjreö 2Narti?rtr)ume3 ein Jtörb*

ßen mit Oiofen bringt mit ben ©orten: „3)orotc}ea, iß

Bring' bir ba", worauf fte (wie $u lefen) erwtebert: ,,3ß

bitt' biß, £err, Bring'3 £r)eopqilo, bem ©ßreiber" (fcenn

btefer tyattc gelobt, (Sfyriji §u werben, wenn aus ü;rem SBIutc

Otofen würben), ©olbene (Sterne fßimmern auf fcem bun-

fetblauen ©runbe. 3)a8 Sitb r)at bie Snfßrift: HANS

HOLLN, unb auf bem ©locfentcjurm bie 3ar/l 1499. —
£)aS gweite ber gebaßten Sßilber te3 ©rofjöaterö £olbein,

gleißfallö mit ber 3at)r$af)l 1499, war efyebem im J?reu$-

gang beffelben $(ofrer3 unb eine (Stiftung ber brei Tonnen

93eronica, SBalburg unb (Sßrifhna Retterin. (£g t)at gleiß«

falls bie $orm einer (Spi^lunette unb ifr in neun gelber

geseilt, beren oberjieS wieberum bie Qlufnal)me ber Ataxia

in ben (Sßoojj ber fyimmlifßen JDreieinigfeit barfrellt, wät;=

renb in ben anberen aufer ben €>tifterinnen baö Seiben

(Stjrifii $u fel)en ift, $llte3 in ber leißt oerjiänblißen 93e=

beutung, ba§ bie (Seele burß ben £ob beö ^eilanbeö, unb

gleiß ber oerflärten Sungfrau, beS ewigen ÖebenS tljeil*

giftig werben möge. — 3n tiefen SBilbern gibt ftß ber

alte £olbein als einen frommen unb gefßtcften SKeifter gu
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erfernten, ber feine ^eiligen nacb alter SGÖcife malt, unb *• &****

bie 23orbilbcr tveber für ffe nodj für bie Gegebenheiten

im täglichen Scben ober gar in ben nieberen Streifen beä*

felben fudjr, trenn er jlcfy aud? nidjt ganj bettt (StnfUiji ber

neuen Jhtnftricfytung cntjte^cn fann. ©Ute befonbcrS feine

ober nur überhaupt lebenbige Üftotibierung ber ©cftaltcn

war niebt feine (Sadjej bie formen, namcntlidj ber £anbc

unb Süße, jlnb ettoaö plump, bie 93crr/ältniffc furj, bie

galten bief unb fd;wer; unb bie ßeidmung fo unbejrimmt

unb allgemein, baß man ungewiß bleibt, ob er bie sJcatur

nid)t genug gekannt, ober geliebt t;at. 2lber beutlid) er*

fennt man baä Q3eftreben nad) <8d)önl)cit, toie nad) Sfhtljc

bei Weiterem ©Ian$, trol;in aud; bie ftebere 93 ertl; eilung öon

£idjt unb (Schatten unb bie ^rad;t unb Siefe ber Barben

unb ein fef?r oerfd;mol$ener ftarbenauftrag toefentlid) nnrfcn.

2Benn in bie ÜBerfe beö ©ropoaterö £olbcin ber ©eijr

ber neuen Äunft nur unter bebeutenben 2ftobiftcationcn ein-

gebrungen
, fo r)attc fein ©ofytt £ a n 6 £ o l b e i n , b et$*|Jti,

Pleitere genannt, jtd; befto lebhafter bamit in ^erbinbung*'"
WeIt '

gefegt, unb namentlich für (5()arafteqcid)nung unb ©etoanb*

formen feine 23orfd)riften bort geholt, ©eine £ebcn8öcr=

fyältniffe finb wenig begannt; nad) feinem ©elbftbilbniß

fcom % 1504 (in $lug3burg) ju fcbließcn, ifr er um 1460

geboren. (5;r r)atte eine $od;tcr beö 2)?aler3 Sfromaä 35urgf-

mair $ur ftrau, unb mit ir)r bie brei oben genannten

<5ö()ne. 1504 würbe er bei ©elegenfyeit beö neuen £Rat(?-

r)auSbaueö nadj 93a[cl gerufen, wofyin er na# 1507 völlig

überjtebclte. ©eine unö biö jetjt bekannte fünjtlerifdje 3$&«

tigfeit fällt $wifd;en 1500 unb 1507; bod> ift burd; baö

<§anbwerfßbua; oon $lug8burg 1523 alö fein Sobeöjatyr

feftgejtellt.
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*• 3 ci tv 3m Safere 1500 unb 1501 malte er für bic £>omi*

nicancr in ftranffurt a. 9W. bic $affion auf adjt tafeln,

einen (Stammbaum ber Sftaria unb einen ber £>o =

minicaner, unb ein 2lbenbmar)l mit ciniijen 93organ =

gen au3 ber £eiben3ge[d)id?t e; Silber, bie jcjjt §um

$r)eil in ber @. £eonfyarb8fircr)e, §um Xi)t\{ in ber @amm=

lung beö @täbclfd;en Snfittutö ffnb. — 33om Sabre 1502

ift baS Silb ber £$erflarung (5r)rijH in ber $lugö=

bürg er ©alerie, unb ba§ gro§e ^itarroerf au 3 bem

^lofter Jlaifer6r)eim in ber $iuat"otr)cf §u ^ün^en.

(£3 ftnb 16 Silber, urfprünglict) bie 3nnen= unb $lu§en=

feiten ber Flügel eineö $Ktarfcr)rein3 mit ber Äreu^igung

in gef^ni^ten Figuren. ÜDte adjt Silber ber 5lufenfette

begießen jtcr) auf ba3 £eben ber SWarta: i^r erfier Sempcl-

gang, 93erfünbigung, Sefud) bei (£ltfa6etr), ©eburt Gfyrijti,

Anbetung ber Könige, 2)arjteUimg im Tempel, SSefdinei*

bung, $ob Sftatiä. *) 5)ie acr)t Snnenbilber be^ier^en jld;

auf baö Seiben Gfyriftt: ®tUt am £)elberg, ©efangenne()=

mung, (St)riftuö üor bem #ofyenpriefter , ©eif?elung, 2)or*

nenfrönung, Ecce homo, «ftreujtragung unb Qluferftcfmng.

— 3n biefen tafeln (fomett jle üon ifym au3gefür)rt ftnb,

mal $. 35. üom £ob ber Sftaria nicr)t gilt) jtet)t er auf

ber £ör)e feiner $unft, b. r). ber 9fteinr)eit feines @efüt)l3,

ba0 fpäter ungeachtet ber grö§eren S'reir)ett unb teebnifdjen

93olienbung ausartet. Offenbar §at er fcon ber trabitio-

neuen QluffaffungSroeife abgeben, feinen 5)arjMungen ba$

*) 2)ie auffaöcnben Süden in ber ©efd)i#te laffen auf tnebr

tafeln fliegen. $affa»ant gibt 20 jtatt 16 an unb »ertbeilt

fte gtoifd)en3Ründjen unb Nürnberg. Slber in Nürnberg fmfc feine

Steile biefeS 2Berle6.
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©epräge eineö wirflid)en (£rlebniffc3 geben wollen; aber er
4

- ^ cüt -

ift nidjt glücf (id) in ber QBafyl feiner aWortoe, unb felbft

bie guten bilbet er nid)t mit ftetngcfüfyl burd). (53 nimmt

ftd) niebt fcliön auä , wenn Set ber SBegrüjumg fccibe fyodj-

fdnoangerc grauen fiel) gegenfeitig ben Unterleib befühlen;

cS ifi geratest finbifcb, wenn bei bem hiebet am Delberg

ein JtricgSfncdu neben ber offenen Pforte mit ber größten

2Wiif;e unter bem Qavrn burd;tnedH, wäfyrenb nn anberer

über tfm nnb ben 8*un mit £eid)tigfeit r/inüberfteigt; ba§

Bei ber ©efaugennetmutng 511 gleicher Qtii SufeaS ben £crm

i&ft, ^etruö ben ^afd;u§ r)attt, (Sfyriftuö i(;m baS 0r/r

anfefct nnb geparft wirb, ftimmt and) mit bem SBcffreben

nacl) ÜRatürltd;feit nidjt red)t überein; bei ber ©eburt (Sfyrifit

nuid)t Sofepl; auf fafl Iad;erlid;e 3Öeife bie Bewegung ber

9)?aria nad), l;inter ber er in bie «Knie ftnft; 33?aria a6er

t)at ifyrerfeitS bie Bewegung ber niebcrgleitenben <£änbe

öon ben Marien hü SHoger unb Scljongauer ftd) abgefer/cn,

otme aber bie bewegenbe ©nipfinbung mitjunefmten, fo bafi

biefelbe turd) eine leidue ©enbung ber £anbwur$el üon

ber «Seite nad) oben um alle 53ebeutung fommt. 5)er

@d;önr/eit ber Bewegung fet/lt fomit nid)t feiten baö ®e*

füfyl, in ber 9tegel aber ber Bewegung bie <2d)önr)eit, wie

benn namentlich jteif auSgeftrccfte ober eingefniefte 33cine,

gefcblojfene Jtnic mit auSeinanberjtcljenben früjkn fyäufig

twrfommen. 3n ben formen madjt er einen ftd)tbaten

Unterfd)ieb §wifd)en ©cjtatten einer t)öfyeren ©eltung, wie

GfyrifiuS, Sftaria, aud) fonjt ootfommenbe grauen, bie jtcfy

burd) runblid;c s
2lngeftd)ter unb wcid;e, anmutige 3üge

au^eidjnen, unb ben nad) Gf)arafter ober @tanb tiefer

ftctyenben ^erfonen, benen er gern gro§e 97afen, überhaupt

ftarf oorfyringenbe Profite gibt, ©anj bem gemäj? ifi ber
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4. 3eitc-Q(u gbrU cf tcr ebleren (Sfyaraftere febtrad; unb un&ejiimmt,

ber tiefer fkfyenben leid)t üBcrtricBen unb fcer^errt. 3n ber

5lntr>cnbung moberner (Softume i|1 er fc(;r mäßig, f; vi 1 1 fid)

für bic ^Inorbnung ber ©emänber, felbfi für tic Sonn tcr

galten unb 23rüd;e, an bie ntcbcrlänbif^en (oter fd^ongaucr*

fd)en) 23orBilber, ofmc in$aH[d)en il;re tfeinfyctt 51t erreichen,

noer) immer bie 23ebeutung gu berfrcr)en , wie er beim Bei

ber ruhigen ©eftalt beö an bie (Säule geBunbencn (£l;riftu3

redjtS unb linB oon ben Ruften flatternbe ©eir>änbcr;en

angcBrad)t t)at. 2)ie öorfommenben 33aufotmen jtnb nod)

burdjgcfcenbä gott/ifet) ober romanifd). 2)te 3eidmung ijr,

roo ein SO'tobeli Benu|t morben ,
jiemticr; fcerftänCig, nur

ni$t burd?gc6itbet; aBer einzelne Xfyäk, §. 03. ber Jtörper

(5r)rifli Bei ber ©eigelung, oortrefflid) mobclltert; unb ba3

93ilbnij? beö 2lBte3 ©eorg fcon ÄaiferSfyeim, be3 (Stifter^,

auf ber 93ef$neibung in aller 23ejier)ung gan$ ror$üglidj.

5Dtc (Sarnation ifl roat)r unb roarm burd; Bräunliche &tyaU

Ur\, bie Färbung überhaupt fräftig unb tief, obfebon ein*

§elne färben, 5. 93. ein ^ellBtau, im £id;t ftatt be$ £ocat-

toneS 2Öetfü fyaben, unb ob[cr)on bie 33er)anblung mit fefyr

fettem Auftrag ir)r eine §u fö'rperfyaftc Schwere gibt.

3n ber ftäbtifcfyen ©alerie m Augsburg ifi, mie er-

roär)ni , ein 93ilb ^olbeinö b. %t. in 5orm einer Spi£=

lunette, bie 23erflärung (Sr)rifti auf Sabor, 1502

für ben Jtreujgang beS Äatr)arinenflojter3 gemalt. (Sr)ri|tu3,

9ftofc3 unb (Slia3 fielen neben einanber, or)ne befonbere

(SeelenBemegung ; aufgefcr)rec!t liegen im 33orgrunb bie brei

jünger, §um £r)eii" öerbeeft burce) bie riefent)aften Oma*
mente an ben SBappen ber (Stifter cor ir)nen. 3n groei

9^cBenfelbern ftet)t man bie umnbertr)ätige Reifung unb

bic Teilung eines 95efe(fenen. — 3n berfel6en ©alerie Be*
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finbet ffcfj ein gweitcS, größeres 2öcrf beS SWeiffcrS, $u bet 4
-
3" tr-

obenerwähnten ftotge bon 2)arjlcllungen ber «§au£tfird;cn

Storni gehörig, cr/cbem im (Sapitclfaal bom «Jcartjarincn*

Hofier, bollenbct 1504. £>er ©egenjlanb ifl bic Äird;e

@. 9)aul bor ben dauern, unb in einer reiben 3u*

fammenfiellung bon (secnen ift baö £ebcn bc3 QlpojlelS nadj

ber ©efd)id;te unb Segenbe borgefüfyrt; juerjt bie Saufe

*4$auli , bnrcrj 2tnania3 bolljogen
, feine $rebigt bor bieten

3ut;örern aflcS QlltetS unb @efd;lcd;t3
j
fobann wie er im

©cfängnitf Briefe fdjrcibt, tute er mit ^etruä im £of beö

OefattgniffeS fpajicrcn gc(;t, bei welker ©elcgenfyeit Beibe

fronen tragen; wie er gejtäinpt wirb; fein Qlbfdjicb bon

*}3ctru3; im Borgrunb feine «§inrid)tung. dlun ftcfyt man

Ritten, bie feinen Jlopf gefunben traten, ben £raum ber

SBittwe, ber er fein f&lut in U;rcm ©arten geigt, unb fein

feierlichem Begrabnijj im Bcifcin bon $avfl, (Sarbinalcn,

23ifd;öfen unb bieten JtToftergeijHidjcn. $lujjerbem ifl noer)

eine fycimltdje Rettung beä s

3lpoflel$ burefy einen Äorb unb

— freilid) ofyne einen anbern, al3 ben oben angebeuteten

3ufamment?ang — bic 93erfpottung (5f;rifii eingefügt. 25te

3)arfM(ungcn finb nid;t burdj $lbtf/eilungcn getrennt, foiw

bern mad;en ben 3nf;att eines ©efamnubtttcö auS, nad)

ber Söeife 2ftemling3. 2)eutli$er, als bei bem ÄaifcrS«

Reimer Qlltar, treten r;ter bie <Sdnoäd;cn bc3 SO^eifierö^ aber

audj feine Q3orjüge fyerbor. 3)ic «§anblung ifl überall un-

bollfommen au8gefyrod;cn, unb oft mit (Sonberbarfciten ge*

wür$t, wie §. 93. ba3 abgefcblagcne £aupt $auli über einer

Deffnung im S3obcn fcnfrcdjt flcr)t. ^lüdjtiger unb un=

grünblidjcr ifl bic 3etdmung, bic llebertreibnng ber 3üge

unb Bewegungen fleigert fia) fyier unb ba bis $ur ©rimaffe,

fo bajj e3 bem baö 33ilb ä^arafterijicrenben 9iaturaliämu3
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-
3cür - an ber nötigen ©runbfage unb Jtraft fcfylt. Dafür ifl,

roaS unmittelbar nacfy bem ÜeScn gematt ift, wie fcaö 33ilb=

ni§ bcr ©tiftcrin, ^erontca Helferin, bic man alicrttnqä

nur bom tftücfen unter ben gufyörern tc3 *43au(u3 ftcfyt,

fobann bie ©ruppc öon bem Jtünjrler felbft unb feinen

beiben @bt)nen, 9lmbrojtu3 unb £anä, bei ber laufe bcö

tyeil. $aulug, bon großer 9Ba£?rf;ctt unb 6d)6nt)cit, unb

Sarbenroal)!, (Stimmung unb tcdmifcfye Sefyanbtung bon be*

nmnbcrnötrürbiger Q3oüfommenl;ctr. £)ie getie^enfte ber

mir bon itinn befannten QXr6etten beft^t bie öffentliche © a=

lerie in $tag, mefyre grau in grau gemalte -iKtarflügel

mit ben JqJq. QlmbrojtuS, Margaret!), Stomas, 5lug,ujtinu3,

^Barbara, Qlpollonia unb 9ftod)u3; ferner einer £egenbe, wie

ein 'Jtönia, auf Fürbitte einer §rau auö bcm Fegefeuer er*

löjt wirb, unb bem $obe ber 2ftaria. 3n biefem $ßcrf fyat

feine 3cidjnung ftrengeren <8ttyl unb einfadiere Linien, alö

in irgenb einem anberen, unb bie formen ftnb fd^ön, wenn

aud? etwas fet)r in'S Otunblidjc get)enb. $)ei Vortrag ift

ungemein einner)mcnb burd) eine fycirtelofe fteftigfeit be3

<Strid;3 unb eine große 23ollcnbung ber tedniifcfyen %üq-

füfyrung. 3ni Ornament tampft bie ©otfyif mit ber Öte*

naiffance um ben Vorrang; unb auf bem 33übe ber 6r=

löfung auö bem Fegefeuer tyat man eine gan§ itaüenifcfye

£anbfct)aft bor ftdj. 2)er £ob Sftartä fyat mannen eigen*

tt)ümlicfyen 3ug. 3Me Jungfrau fniet am ftujjenbe it)re8

SSetteö, bie Jterje nur nod? ungewi§ gmifc^en ben betenben

Ringern fyaltenb. SoljanneS fniet tocinenb mit feiner Jter$e

ifyr gegenüber, $etru6 aber berftcfjt fein Qlmt mit 2Beil)-

feffel unb 9Beit)wct>el, bie anbeten reben ober beten $u=

fammen. 3n bem ganjen SOBerfe tfi fein baroefer, ja fein

unfeiner 3ttg. — 5Die Silber ber $affion auö fpäterer
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ßeit , feie man fron ifym in ber öffentlichen (Sammlung §u 4
-
3citr-

SBafcl jfcfyt, ftnt) tagc^cn fefyr wenig erfreulicher $lrt,

uucbtig uornc&mlidj, um §u geigen, wie unmmeiblid) —
trog aller gertigfeit bcö SWalerö unb greifyctt teö ^or=

trci^ä — ber Jtünftlcr beut Verfall entgegengeht, ber feine

Äunft niclit auf ein tiefet (Stubium ber (Seele unb ifyrer

9lcufierung in ber Statur gegrünbet unb burd; forgfälttge

^Beobachtung beS £ebcn3 auSgcbilbet tyit

Qluö ben 3unftbüd;crn ber $lug3burger 2)?alcr uon

1460 unb fpätcv lernen nur als befonberö geachtet ben

9Neijler Stomas 93urgfmair fennen, fo »ie fein Xo*aJ2Jf

be8|ar)r 1523; aber fctneS ber i?orr/anbencn SBcrl'e trägt
'

feinen 9camen, feine Urfunbc nennt ilnt aU t?i\ Urheber

einc,8 folgen, dluv fagt bic (St)ronif beS $atl)arincnflo=

ftcrS, ba§ il;m bie ©emälbe beö (SapitelfaalcS mit über-

tragen worben. 3)a3 einzige 93ilb aber, baö üon ben fccfyS

für biefe (Stelle gemalten für ifyn übrig bleibt, ift bie 5)ar=

jteüung bon @. (Stefano unb <&. (SebafHano, mit ber 3n=

fdnift: „Ecclesia huius Sti Stephami 1502. L. F." Qluf

tiefem 93ilbc ftcfyt nun tn\ f;cil. (Sebaflian, befleibet unb

mit Sßfcikn in ber £anb, bie (Steinigung (StepfyanS, bie

©cfangennclnnung (5r/rifti unb eine $ln$ar)l (Sccncn au3

ber ®efdnd;te ber ^treu^finbung. 3)ie 2)arjkllung ift otjne

©cfü(;l, ober uon einem rot)en unb gemeinen; fur^e 33er-

fyältniffe unb plumpe gönnen §cidmen bic gtguren au3,

bic in gcfdnnacflofe Xradjten gefüllt ftnb; ber galten*

rourf ift ganj orbinair, unb feine formen ftnb bief unb

wulftig.

Unbegreiflicher SÖeife tjat man gwei Xafcln im 3)om,

9Bcrfe öon Ijofyer <Sd)önt;eit, fron benen fpäter bie 0tebe

fein wirb, mit ienen rotjen ^robueten im @ttyl überein*
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4. 3eitr,
ftinimcn fr gefimben, unb ffe barum unter bie arbeiten bc3

£fyomaö 23urgfmair gebellt, ©egen bie $lnnafyme aber,

baf? eben bie»? (SapitelfaalbitD mit ©t. (Stephan unb ©e*

baftian üon $l;oma8 93urgfmair fei, ergebt baS L. F. tcr

Snfdjrift einige 3wcifel, bie fiel; burd? bie 9?oti$ teö Älo*

fterbucf)e3 jteigern, barin e8 l?ei§t: „Item Helena jRcpfyonin

@t. £oren§en unb @t. @ebajtian machen laffen, bie ge*

fielt fecl^ig ©utben; ity fdjreib'8 nacb ber alten fpradj wie

e8 ftetjt , öon L. F." 2öie bem übrigens fei, an fünft*

Ierifdjen (Sfyren leibet 2ftci(ter Stomas feinen Ql6brucfi,

wenn man feine ^Beteiligung hü biefer Arbeit in 3roeU

fei jie$t.

@e(;en mir in ben Äeiftunqen ber 5JugSburger @d;ule

weniger bie Steuerungen üon $fjantajte unb ©emütf), all

bie SRidjtung auf funflgerecfyte Qlu3fül)rung unb !)anbfertige

iur£u ®efd;ictlid;fcit , fo nimmt barin £an3 QBurgfmair eine
mair

- ber erfien (Stellen ein. (Sr i]t 1472 ju Augsburg ge*

boren, it>at)rfcr)einlic^ beS Stomas «Sofyn, unb mar nietjt

allein 2ftaler, fonbern aufy ^ormfe^neiber unb Slefcer. 2)a§

er bie Äunjt bei Martin Scfyongauer erlernt, wijfen mir

burcl) i^n felbft, ba er fdjrctbt, ba§ er 1488 fein «Schüler

mar (f. oben @. 191). (Sein SobeSjaljr tjl unbefannt;

angenommen mirb 1559, boeb reicht bie Eingabe feineö

feiner 2Öerfe fo votit (£r fdgeint eine Solang in S^ürn*

berg gelebt §u fjabenj wenigftenS ifi ber (Hinflug ber bort

fyerrfcfyenben 9fticfytung in feinen fpäteren Söerfen ftcfytbar.

2lu3gerüflet mit einem großen Talent, einer feften £anb

unb bewunbetnSmürbiger @efd)itflicfyfeit im 93ollenben, jeigt

er in feinen früfyejten 3Berfen (Sinn für baö ©rofartige,

baö er nur burefy ^rad)tlujt fa)wäd)t} bem <St$l ber nie-

bertänbifdjen (Schule nidjt fremb, fdjafft er jld; bod; balD
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einen eigenen an, auö bem man jler)t, baj? er eine berfre
4

- -3 cttr -

ßfyaraftcrifHf liebt unb nidit gerate oiel nad; Sd)önr/eit

fragt. 2>ie Jtnodjcn nnb Jtnödjel lä§t er gern fhrf tyer=

vortreten, fo ba§ £änbe unb Süße $icmlid; fnorrig auö*

feiert, unb bie ®ejW)t3$üge allerlei Qlugfdnoeifung erleiben.

3n ber ©etoanbung untertreibet er SÖei^eug burd) feines

gejogeneö ©efalte oon ben gröberen (Stoffen, bie fid) maffig

unb gropbrücr/ig in galten legen. <5igcntr)ümlid) ift ir)m,

oornclmilid) fyäter, eine Qlmoanblung — fo ju fagen —
oon ®enuttf;lid)feit, rooburd; bie nad; unb nad) §u Gegriffen

geworbenen (Sr)arafterc roieber 27?enfd;en werben würben,

wenn ir;m bie 2Beicr/r)ctt lebenbiger $orm unb ber 3auber

einer leid;ten unb natürlid;en ftarbung §u ®ebote gcfian=

ben * r/ätte. $)arin aber Bleibt er im SSercid; bemalter

«£>ol$fdmi£werfc , unb nur bie £icfe beö £on8 unb ber

<Sd;atten , wie bie bollfommene Sftobellierung beeren ben

fonft fet/r fühlbaren Mangel.

$lber man würbe i(;m burd;auS Unre^t tr)un, wenn

man ir)n nur nad; feinen Oclgemälben ober nadj feinen

firdjlicbcn 2>arftellungen beurtf/cilen trollte. 2)ie CRid;tung

auf bie 2Btrflid)feit, in weld;er ftd; feit bem (Sinflu§ ber

(St^ifdjcn ©d;ule bie beutfd)e Jtunft 6ewegte, mufjite fle

notr/wenbig oon ben £öf;en ber Religion allmäfylid) ent*

fernen, aucr) wenn nid;t gewiffe religiöfe Qlnfcfyauungen unb

23orjtcllungen of/ne alleö menfcfylicbe 3«^un ber Qnt oer*

fallen waren. 5BaÖ aber an (£iner «Stelle bem Jtünftler

entzogen mar, baö fonnte ir/m an einer anbern fcoppclt

gewär/rt fein, unb £an3 33urgfmair fer/cn wir für ben

Mangel ibealer £arftellung3gabe oollfommcn entfd;äbigt

burd) bie ®abc einer wunberbar frifdien 5luffaffung beö

£ebene\ 9Bir befreit fein SBilb unb feine 23ef$reibung
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4. 3citr.
t>cr 3eit, in bcr er lefcte, baö nur entfernt unö fte ber«

gegenwärtigte, wie fein „£rium£fy$ug Äaifer SWari*

milianö", in welkem er alle ©tanfce unb ©cfcMcducr,

SBaiiem unb Sßürger, 3Ritter unb Jtnecfyte, dürften unb

©rofje beS 9teid?8, Ärieg8leute unb «g^ieKeute aller 9lrt,

alle bem beutfd?en <2cepter unterworfene Nationalitäten,

wie ben Jtaifer unb feine SHätfye in foldjer fi-efcenbigfeit

unb 2ßafyrl)eit unb mit fo treuer 25ead?tung aller ($u\]?U

Reiten im ^ol^fclmitt oorfüfyrt, baf? baö Vergnügen, tiefe

23lättcr 51t fetyen, §ur t)öd)jtcn (Srquicfung wirb.

3n ber ftäbtifd)en ©alerte §u 3lugö6urg ftnb fedjS

anfefynlidje arbeiten biefeS 2fteifterö, Delgemälbe, baoon

brei in bie ^olge ber Bereits erwähnten römtfdjen

Jtirct;en gehören. 2)a3 Bebeutenbftc biefer Silber ift baö

ber ^eteröfircfye gewibmete, front Safere 1501. 2>a8

©efcäube in feiner alten ©eftalt nimmt ben Jpintergrunb

ein; born fl|t $etru3 in goltglänjenbem, !päp|tlid?em Ornat,

ben Qlblaf in ber 9fted)ten, bie (£cf)lüffct be3 Fimmels in

ber Sinfen, eine würbefrolle, ja mächtige ©eftalt. 3n fei*

ner £ftcd;ten ft|t, fron einer 2tnjaf)I ^eiligen umgc6en,

SSlaxia mit bem Jtinb, anbere «^eilige fyaben fieb, §ur Öinfen

gefdjaart. 3n ber oBeren QlBt^eitung ber £afel ift baö

®e6et am OelBerg §u fe^en. 3n feinem ber 6efannten

SSilber fron «§. SBurgfmair ift ber 3ufammenljang mit ber

nieberlänbifdnn <Sdnile fo ftd?t6ar, \vk fyier, unb in feinem

ift fofriel @d?wung unb ®efüf)L — 2)ie ©aterie Beftfjt ein

^weites SSilb fron iftm au3 bemfel6en Saljr, ein £riottydwn

fron 1501, Gtj'riftuS unb Sftaria in feierlichem Ornat

auf einem reichen btfdjöflidjen Xfyrone fron 9frnaiffance=

$lrd;iteftur ft£enb, umgeben fron muflcierenben Engeln; auf

ben klügeln unb bem <Bodd £albftguren fron ^eiligen;
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fleißig unb gefd;icft in ber $luSfüt)rung , aber fhimpf in 4
-
3citr -

ber @mr>finbung fotrot)! für bie religiöfe Sebcutung beS

SnfyaltS, als für baS Naturgemäße in ber ftorm.

9lu8 ben näd>ftfoIgenbert Satiren finb wieberum jjWei

Silber auS bem ßapitelfaal ton @r. j?att)arinen, bie «ftirdje

@ta. (Sroce mit ber «ftreujigung, babei bie £cgcnbe fcon

ber $eil. Urfula 51t Beiben «Seiten j bann bie $irct)e ©.

©iooanni in Lateran mit 3)arftellungen auS ber

£cgcnbc beS (Mangel, fien 3ol?anneS unb ber ©ctßclung

ßtyrijti. SBcber in tiefen ©cmälben, noefy in einem großen

%xi$tytf)9n , auS ber 3cfuitenrird;e §u Augsburg gleichfalls

in bie ©alerte fcerfcfct, geigt Surgnuair einen antercu

SortfcBritt, als in ber Xedintf. $>od) weiß er fyier überall

nod? '-D?aß ju galten in ber Seiregung unb in ber Qln=

orbnung , ein £06, auf baS er fpätcr bei 2luSfüt)rung ber

«Höllenfahrt unb ber Himmelfahrt @l)rifti unb

3J? a r i ä an ben Drgeltl)üren in (5t. Qlnna ju $lugSburg

berjid;tet $u t)abcn fd>eint. Surgnnatr war ein auSncl)-

menb fleißiger aWann, unb fa)irerlia) mödjten feine ©e=

malte alle fd;on irgentwo fccr$cidinct fein. Sor$üglid;e

Qlrbciten feiner «£anb flnbet man noä) in ben ©alerien $u

SWümten unb Scblcißfyeint
, 511 2IMen unb in ber atforifc»

capclle §u Nürnberg. Unter ben 3Jh'ind)ner Silbern jeieb*

net ftcb ganj befonberö ein 3ot)anneS auf $atmoS
auS, ber jwifdjen fyofycm ©raS unb allerlei 2Ba(btl)icrcn

unter Sßalmen (dnetbenb ftfet, unb in bem offenen Jptmmel

bie <§immclSföntgin ciblicn. Unter ben Nürnbergern eine

9fta b n n a unter einem Saunt, bem Gl)riftfinb eine Traube

reidjenb. äußert cm fennt man gegen 700 <§oI$fä)nute,

§u benen er bie ßctdmungcn gcmad;t, toofyin namentlia)

ber „ ©eiffunig ", eine 2lrt voctifcfyer 2ebenSgefd;id;te teS
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i ^ itr
: ^aiferö Maximilian, mit 237 blättern, geluvt, ju tenen

er mand;e ber (Stötfe fclbcr cjcfd;nittcn fyabcn mag« 3er*

ner ber oben gerühmte „Srium^ug Marimilianö " bon

135 blättern; bie ö|treid)ifd)en ^eiligen, 150 QSlätter,

unb bieleS wintere. 5lud) Miniaturen bon i§m fennt man,

wie namentlich einen ,, Srtump^ug Maximiliane " in ber

foiferl. ©iBliot&ef $u SBien.

2)ie Malerjunft §u Augsburg jaulte tiefe Tanten um

tiefe ßeit, u. 91. einen 93ruber be3 älteren <£olbein, @ig=

ÄeTn. mun b «£olbein, bon beut ein Marienbiltcben im £an-

bauer*53rüberJ)auS §u Nürnberg aufbewahrt wirb; in^infcfyen

einen allgemein gefa) totlief; en Söertfy fyahen fte nid;t.

^Dagegen geljt barauS ein Künftler fyerbor, ber als

ein @tern erjter ©rbfjie nidjt allein in 2)eutfcfylanb, fon=

bern bon allen Nationen geartet unb beffen @lau$ nie

Ädn cr^ e^ en roirb, £an3 «£olbcin ber jüngere. (£r ijt

*• 3
- geboren $u Augsburg 1498 ober 1497,*) unb ift in -99c*

§ug auf frülje Steife ber fünftlerifdien Gräfte gewiß bie

feltenjre (§rfd;einung , bie bie @efdjiid)te fennt. (sebon im

garteften Knabenalter mufj fein Talent in unzweifelhafter

<ötär!e hervorgetreten fein; benn in ber o 6 enerwähnten

^amüiengruppe auf bem $aulu6bilbe beS SBaterS jeigt bie=

fer auf ^tn flehten biefföpftgen, ztxoa fed)3jäl)rigen, ftärn*

migen «£an3, als wollt' er fagen: „£)a8 ift (Stner! ©ebt

%ä)t\" unb fein älterer SSruber $lmbroftu3 fyat t§n an

*) 2)aS bon ifym fclbfi gejeidjnete 93itbniß, je$t im ^Berliner

ilupfcrftidjcabinet, %at bie Saf^ar,! 1511 unb 14 (3a$r alt). Stuf

einem anbeten gemalten Silbnifj in ber «Sammlung be$ 2orb 9lrunbet

in (Snglanb, baoon aber nur nodj ber Jhipferftid) oon 2ß. «Dollar

1647 oorfyanben ift, r)at er neben ber Safjrjafyl 1543 fein SUer

auf 45 3al)re angegeben.
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£anb unb Sdjulter gefaßt, als wollte er fiel; fdjon jefet
4

-
3eitr-

an il/n galten. 2)ie üöübniffe au3 feinem 14. 3at)re ftnb

mit fefter £anb imb fehlerfrei gejcicfynct. 3a e8 fyabeu

fiel) tafeln fcon 1510 öorgefunben mit Scenen auS ber

£eben3gcfd)id)te (Sfyrifii, bie ber Änabc im Auftrag ber

^riorin Statt). Retterin für bie ^virclje üon Oberfcböiicfclt)

genullt fyabcn foll. Sinb biefe Safein, bie £err (Son*

feroator Eigner in QlugSburg beft^t, adjt, fo l)at fid; ber

kleine näfyer an ben ©rojmter, als an ben 23ater gehal-

ten. 2) od) tritt l)icr t)k @igent(jümlid;fctt nod; nid)t Ijer-

oor, wie wir jte in aller Starte in einem mit „£anc3

£olbcin 1512" Bezeichneten OclgemalCe erfennen, baS

alö eine Stiftung ber ^eronica £öelfcr im (Sapitelfaal beö

ÄatfyarincnflojterS auf bem Elitär ftanb, unb oon bort in

bie jfcibtifd)c ©aleric 31t Qlugöburg gefommen ift. (53 ift

baä (E t) x i jt f i n b 3 w i f $ e n ü)i u 1 1 e r u n b © r
f?
m u 1 1 e r

(f. bie beigefügte ^Ibbitbung). Sd)on bie ^luffaffung bc»

taufentjad) bemäntelten ©egcnftanteS jeigt, baß ba3 junge

©enic feine Jtunft auf eigene ö'üße (teilen wollte: (SS ift

nidjt bie Segnung, nod) baö blättern im ©ebetbud), nod)

ba3 Spiel mit einem Q3oget ober einem Gngel, roa3 ben

^icnfd) geworbenen Gr)riftu3 befebaftigt; fonbern er lernt

gel)en! unb er tt)ut feinen crjten Schritt mit folcr/et

Sid)crl)cit unb fteftigfeit, baß ber mütterliche unb groß*

mütterliche äBcijhnb gang überflüfftg erfd;eint unb nur ba

ift, bamit wir Beugen unferer ftreube Ijaben. 33cbcn!t

man bie itteul)cit ti^> ©etanfenä , bie Sdjancrigtcit ber

2)arftcllung unb ba3 Filter £olbein3 (er war erjt 14 3at)r

alt), fo muß man über bie £öfung ber Qlufgabe erftaunen.

<5ö ift aud) nid)t etwa bie t\ucrlicbe ober großväterliche

£anb im 93ilbe wal^uncbmen; fein Strid; erinnert taran,

Sövftcr, 0«f$. t. round), ftunft IJ. 15
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4. 3e»tr. un fr S5an $
f

^ cr 3un g e , tritt (o feI6fl|länfcig auf, toit fein

Gtyrififinb. 23or allen fingen crfennt man bie Stiftung

auf flare unb ficjtimmte Ausprägung ber ftorm, auf ftülle

unb ©efunbfyeit berfel&en, unb mögliche UeOcreinfttmmung

mit bcm Scfcen. 3efd;nung unb ^Bewegung erinnern auf*

faüenb an ben Jtnaben im 6erüt)mten Sföeier'fdjcn 93ifbc

(in $)re3ben), nur baß bie feefe fiuffc ber Neuerung Den

noer) ungezügelten jungen Sftaler fajt jur Ue&ertreifcung her-

leitet. Qugleidj mafyt ftcr) im Ornament ber öeranberte

©efdmiaef in ber 9lrdjtteftur gcltenb, unb un6ef(eibetc,

tunblidje (Sngelftnber fdjroe&en an ber (Stelle ber falten*

reiben ©efhtten au3 früher Seit. Unb bod) ijt nodj gan$

ber (£rnft, bie Snnigfcit unb 2Öar)rr)aftigfeit, bie ftorm=

ftrenge ber alten Jtunft <§err im Qßilbe unb in bem ju=

gentlidjen SKeijter.

Sföit Oiiefcnfdjritten verfolgt er feine (Fntrricfelung.

3n bie näd;ftfo!genben 3at)re falten brei ©emalbc, gleich-

falls in ber ©alerte $u QlugS&urg: baö Sftatttyrium ber

r)eil. «ftatt)arina, bie £egenbc t-om <%. Ulricr) unb bem

23auer, in beffen £anben ber ©änfefc^enfcl fcom Sajtentifcr)

beS ^eiligen ftd) in einen ftifer) öerwanbelt, unb bie ^reu=

jigung $etri, ausgezeichnet kornefymlicr) burdj eine Qlnjar}!

öortrefflidj nad; bem £e6en gemalter 93ilbniffe, n?te ftd) tint

fold;e auä ungefähr berfelfcen 3^it in ber ,£upferjxicr;famm=

lung in Berlin &eftnbet.

dlnn folgt im 3ar)r 1516 ein $riptfyd)on, baS au8

bem »ftattjarinenflofter, rcor/in e6 t:u unermüblic^e ftreunbin

ber .ftunft unb ber Familie £ol6ein geftiftet, §um Zfyäl in

bie jtabtifdje ©alerie s?on 2lug36urg
,

jum £tyeil in bie

™fi£s»icr>ner $inafotr;ef gefommen: baä maxtpxium beS
I;

ftfaul

a> (Se&ajHan, nebjt Den fi$. 35ar6ara unb (Slifa&etr)
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auf ben (Seitenflügeln (festere in SWüncfyen). <S. (SebafHan, 4 3 eür -

entüeibet an einen Seigenbaum gebunben, ift ton «ftriegS*

friedeten umgeben , bie mit 93ogen unb 9lrmbrüjtcn nadj

ifjm fdueßen, unb neben benen recfytS unb linfö einige

SWänncr als 3cu9?n feeS 93tutgerid;tö flehen. 2ftit biefem

99ilbc r)at ber 18 jährige Jüngling alle Jtunfrgenoffcn in

(einer fflafy überflügelt unb ftefyt bereits aI3 auSgebitbetcr,

tiefbenfenber unb füfylcnber SWeijler unb Kenner ber S^a*

tur ba. 2)urdj allcrfyanb fleine 3"ge ift bie 2)arjtellung

belebt, wie 5. 35. einer ber (Schergen ben 33oljen jwifdjen

ben Sippen r)ält, wat)renb er fnicenb bie Qlrmbruft fpannt;

bie Jtöpfe finb fron fpredmiber iRatitnra^r^cit, bie ©cftalten

ber ^eiligen gleid? entfdueben ebel unb febön; bie 99cwe*

gungen ber ©eftalten bi& in bie $ingerfpi$en auf's ^einfte

empfunben; alle fronnen, namentlich aud) bie ber «£änbe,

fcortrefflid; ge$eid)net unb ftar unb »oUfommen abgerunbet,

bie galten aber bn aller (5infad;r)eit unb (Strenge in einen

neuen, mebr fließenden Stt^t gebracht. 2lm bcwunbernS*

würbigften aber ift bie (Stimmung unb i>ertr)ei(ung ber

färben unb ber gan$c leuduenbc, warme ftarbenton, unb

wie QtüeS tom lichten Körper bcS ^eiligen in ber 2ftitte

biß $u ben bunten unb bunfetn ©ewänbem ber (Sdjergen

unb 3nfd)auer an beiten (Seiten bureb bie jarteften lieber-

gange in einen genieinfamen bräunlichen, bis jur äußerften

SHefe uerjtärften ©chatten in bie wof;ttt)uenbftc Harmonie

a,ebrad;t ift; unb $war mit einem fo leisten unb füifjtgcn

ftarbenauftrag, baß an bielen Stellen bie ^u^ciduuing noc^i

burd;fdKint.

(£3 ift fet)r war>[#cinlid>, baß £olbein febon 1513

einmal, woljl mit feinem QSater, in SBafel war; beim auS

ber 3fit flammen einige gewidmete s

-8tlDniffe bon Verfemen

15*
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4
-
3citr. aug 33afc r. $opt Satyr 1510 ift ba3 KuitfogtftyUb, taö

er für einen @dmlmcijter toit gemalt ; unt) baes nun ($u

^wei tafeln flerfägt) in ber öffcntüdien Sammlung gv
s

-8afel

aufbewahrt wirb. 1517 war er in &p|enj be[d;äfrigt,

1519 aber lie§ er fid) in 93afel nieber unt) legte im 3afyr

barauf ben SBürgereib a6. 1526 qing er nacr) (ynglant,

wo er burd) ben «Rangier XtyomaÖ ättoruS, an ben er turefo

(graömuö bon Sftotterbam empfohlen war, bem Jtönig £ein*

xify VIII. befannt gemalt würbe, unb in große ©unft fam,

befugte wof;l juweifen feine §weite QSaterjlabt, bie ifyn juat

<Stabtbaumetfter mit 50 jl. ©eljalt gemadn t)atte , unb

feine bort tebenbe Samilte, blieb aber, größernteils mit

Q3übnif?tnaleret befd;äftigt, in (Snglanb, wo er (in Bonbon)

1554 an ber $cft ftarb. 3>a£ unb wann er in Stalten

gewefen, wirb nirgenbS mit >-8ejtimmtl;eit gefagt ; un$wet=

feltyaft jebod; geljt eä au3 öielen feiner $3erfe r^er^or, bte

oalb an Sftantegna, balb an Seonarbo, bornetmilicfy aber

an Cftafaet unb ©iulio Romano erinnern. Qlber bie üDicijter

Statten^ übten auf ir)n rttcfjt ben $erfe|enben (Einfluß, wie

auf 3ftabufe unb tk niebertänbifd;en ßeit* unb Jtunftge*

noffen, fonbern fte fyobcn feine $lnfd)auung6wei(e, lauter*

tm feinen @efd)macf unb fdjärften feine iftaturbeobacfytung,

ol)ne an bie Duelle feineä ©enie'3 ju rühren , bie freiließ

in unüergteid)tid)er «itraft unb fyrifcf>e ^rubelte. Ueberftefjt

man feine arbeiten, fo erftaunt man über ben Umfang

feineö Talents unb aber bie grreityeit, mit ber er über bte

ftorm gebot, oljne bem ©efüfyl $lbbrud) ju tt)un. ißlit

£uft entwarf er @cenen auä bem Seben, mit (£rnjt unb

Stefftnn oefyanbelte er tyiftorifctyc , religiöfe unb poetifc^e

©cgenjtänbe, wooei ni$t feiten (Spott unb Saune (einer

^ßt)antape Flügel anfe^te; mit unnadjal;mlid>er iftaturtreue
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matte er 99ilbniffc, unb wußte (Seele unb Gfjarafter fa 4*flettr

wenigen Linien $u jcicfynen. Sorgfältig wie ein SWimatur*

maier, ftreng §ältd;cn für ftältcfycn mobellierenb, fyattc er

eö in feiner (Gewalt, frei unb leiebt unb Brett wie ein 3ög~

ling %xa 3?artolommco'ß ober SftafaelS 511 jeidjncn unb 51t

malen. JDer ©runbjug aber feineö tycllglän^enben J?unjt=

geifteS tjt bic Dem beutfeben Q3olfödj)arafter bor$ug3wci3

eigene $öar)rf)aftigfeit, bic nidjt auf t/albem 2Begc jur

Söafyrfycit ftel;cn bleiben mag unb felbjt fcom 3bcal ftdj

abwenbet, wenn itmt barin bie lebenbige SBärme, bie übcr=

§eugenbe Äraft ju festen fdjetttt. begabt mit bem feinften

©efür)l für bie SMerfmale beö £ebenö in bet Statur wußte

er nicfyt allein ben formen in ir/ven jarteften <Sd>wingun-

gen §u folgen, fonbern ebenfo bie SBirfung ber ftarbc in

tfyren taufenbfältigen Qlbjhtfungcn mit r)armonifcr)er Auf*

löfung aller ©egenfä|e in fdjcinbar fyodMler @infad>r)eit

wieberjugeben, woburdj fcor Willem feine 93tlbniffc ü;ren un*

toergleid)lid)en unb unfdjafcbaren 2Bcrt(; erhalten.

(§ine3 feiner erften großen QSitonißwerfe 6cjt§t bie

$inafott)cf In SWümfycn, tau 1517 gemalte $amilicn = ^t>iing<

bilb be3 ^atricicrö Oicr/ling mit feinen Ämtern au§ mMett.

£ainr)ofen im (Sdnnuttertfyal bei Augsburg , befonberö in*

tereffant, weil e3 (unoollenbct ober abgewafeben) bie r)öcbfr

einfache unb lidne 9Wetr/obe in ber Anlage beö ©emälbeS

3fft bemfelben 3at)re war ^olbein in £ujern unb malte

baö £auö beö @dutltr)ei§en garten ft ein mit 0rt0& greifen

fen au3, mit Sagben unb Ätiegfccncn, mit filtern &b#2ujern.

ber römifefcen ©efdncbte unb a'Jerbanb Allegorien, wovon

übrigen^ nichts auf unö gefommen.

2ßic früfyerfyin Augsburg, fo würbe nun 33a fei ber
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'• ** ritr-3Rittelpunt't feiner £r/ätigfeit, unb glücf liefet Söcifc l;aben

Safc"M ö^ c 2)cnfnxate bcrfelbcn erhalten, bie qegcmüänig in

ber öffentlichen 33tbltotl;cf Dort üereinigt ffnb. JDacjin gc*

Ijbrt öorncr/mlicfy t>aö treffliche 93ilbnijj beß 2lmbro=

f tu ö Ql mm er b ad), eines SreunbcS £olbein3, bom 3al)re

1519; ba3 be3 23ucf)brucf crS groben, ein tunflcg,

eefigeö ©eftet/t öoll Energie) ein ,,£cicf;nam Gfyrifti"

uom Safyre 1521, offenbar ein mit äujjerfter ©rüntltcfyfeit

unb ©eroiffenfyaftigfeit , aber o(;ne £eroorr)ebung feiner

r)ör)eren 93ebeutung aufgeführtes ^aturjtutium. Unter ben

toerfc^tebenen «§anb$eicr;nung,en ber (Sammlung, t>on benen

tie 33ilbniffe auS ber Sfteierfcfyen Familie befouberen

Sßertr) r/aben, Beftncett ftet) auef» Fragmente auS ben ®e-

mälben, bie er um 1521 im 3ftatl)f;auS §u 23a[cl gemalt,

unb bie, rote bie 23 1 e n b u n g b e Ö 3 a l e u c u ö , ber 6 e 1 6 ft*

morb beS (SfyaronbaS k., auö ber ©efcfnctjte ber ©e*

red)tigfeitöpflege genommen ftnb.

Sür bie Orgel beö JDomeS l;atte er tt?ot)t um bie

gleiche ßeit §lügeltr)üren §u malen übernommen, unb

3eid;nungen unb (EarfconS (ober grau in grau gemalte 23il*

ber) ba§u gemacht, bie je|t gleichfalls in ber 23ibliotc)ef

aufberoat/rt roerben. 3ftan ftet)t barauf in grofartig freier

(SompofUion, für/n unb feji gejeic^net bie üftabonna mit

bem Jtinb Don Engeln umgeben, unb ben Stifter beS

Sn
bllfg

d
'3)omeö, ^aifer ^einrtet) IL — 3n ber uniüerjftätScapelte

beö ftreiburger 2ftünfter6 jter)en $roei Qlltarpgel mit ber

©eburt (St)rifti unb ber Anbetung ber Könige,

rtebft ben 93ilbniffen ber «Stifter; mit grojjer s?om Äinb

auSgefyenben £icr)ttr>irfung im erjten 33ilbe, fet)r energifet/

in 3*i$nung, 2)arjtellung unb Färbung. Qlm entfd)tetcn-

ften inbejj tritt £olbein3 (Sigentl/ümlicbfeit att religiöfer
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£tjtorienmaler in ben (in ©inen 9Ral)men gefaxten) aä)t
4, ^ eitc

SBtlbcrn ber^affion in ber ©reSlauer Sammhing ^etoofc^affion.

SBcnn in ber Jtunji, foweit wir bi3t;cr ifyren (Snt*

wicfelungSgang verfolgt fyaben, ungeachtet aller rcalifltfdjen

unb naturaltfttfcr;cn SBcjrrc&ungcn, bei ben 3)arftellungen

aus ber Oteligionggcfdndjte bie firet)Iid;e 5lnfä)auung Wf*

uigftenö foweit mafgebenb geblieben mar, baj? ben £aupt*

gehalten wie ber «§anbtung bie 93ebeutung anjufefren ijt,

bie ffe in ber Solge, b. f). in ber @efd;id)te bekommen

Baben, fo berfe^t ftcfy ^olbcin bagegen gleidifam als 3eit=

genoffe in bie Q3egebcnl;eit, unb fdülbcrt fte ofync alle 9?c=

flerion, einfad; unb fo wie fEc j!d) wirfltd; ^getragen t/aben

fannj wobei inbej? üfccrftnnlidjen @rfa)einungcn ber Betritt

gemattet unb baö £Red;t ber s
43ocfte ftuferbem burd) tie flar

bemeffene 2lnorbnung unb burd) eine gewallte t)öf?ere $or=

men* unb ftarbengebung gewahrt ift; wafyrenb sugleia) ein

oercbelter ©cfdmtacf eine freie, ibealifd;e, ber antifen

Jtunft entlehnte Sradjt unb Bewaffnung an bie (Stelle ber

burcr) bie (Styfifdje @ä)ule eingeführten ßeittrad;t ftellt.

2)a3 erfcfyeint mir als bie mcfcntlid;fte Sebeutung jener

merfmürbigen tafeln in ber öffentlichen (Sammlung in 33a-

fei*), öom 3al/re 1520—1525, in benen ftd; QUtcS unb

9ceuc3 auf bie überrafdienbjte ffieife begegnet unb einiget.

2Jcan fiefyt barin baS ©ebet am Detberg, bie ©efangen*

nefymung Gfyrifti, (§r)riftu3 oor bem £o()enpricfter, bie @ei~

f clung, bie 93erfyottung, bie ^reujtragung, bie itreujigung

*) Slu«rt»a^l ber Oßerfe £an« ßolbein« b. 3. »on 93a fef,

Welche ftd) auf bei* öffentlichen 23iblietf)ef cafelbji befinben. I. Xfytil

^afftonögefct)id)ten , 8 SlbtbeUungen , nad) ben Driginalgcmälben

in gleicher ©vö&e Iittjograptjtert öon 3Werian.
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4. 3cit r. un^ ^( c ©rablegung. 3)a3 bramatifcbe 3ntcrejfe überwiegt

burdjgcfyenb taö fmnbolifcbe; aber tic Siefc ter (£mprlntung

irürtc fclbft or)ne bic 6d)ön()eit unb (Srfyabcnfycit tcr ftorm

über tic gemeine 28irflicbfcit ergeben. (Sr.^rcifcnt ift ter

©egcnfatj jwifcben bem mit t)öd;jtcr Seelenangft im hiebet

ringenben Jpeilanb am £)elbcrg unb ben wie in Cbnmacbt

uifammcngcbrodjcnen, al3 baä SBilb mcnfaMicbcr Jpinfällig=

feit, neben if)m am SSoben liegenben Jüngern; wie in ber

9luSfül)rung jwifdjen bem ben (Smgel in ber £öfye umjtrar)*

lenben reinen ^>immelölicf?t unb bem trüben $acfelfcbeiu,

ber ben 93errätbcr unb bie <Sd;crgen beö (g^nctnumä im

«§intergrunb umgibt. — Sftod; energifcfter in tie 5StrHidj-

feit ^erfenft ficfy £olbein bei ber $reu$igung. (SbriftuS

fyängt §tt>ifcfjen Betben ©diätem; weber in ber 5orm bei

«^reu^eö, nod; in ber %xt ber Jtreujigung ijt ein Unterbiet)

gemacht; bie ©efreu$igten freien auf am Äreu$ befeftigten

*§ol$flö|en, an bie fte — jeber §uß einzeln — angenagelt

jtnb. GfyrijtuS §at allein bie Qlu3$eidmung, baj? er au§er

burdj bie 9lägel nod} mit ©triefen um ten Seib unb

beibe 2lrme am Äreu$ fefrgeinadjt ift, fo ba§ feine Qlrme

wagred;t liegen unb ber Äö'rper öor bem 3ufanimenjinfen

gefdn'i£t ijt» 5lber ber -ftopf ijt vornüber naä) ber 33ruft

gefallen, fo tag fein 3^3 tcö gan$ umfe^atteten ©ejtdues

ju erfennen ijt. 3"nfld)ft feinem Äreu$e fielen bie Ärieg§=

^auptleute im ©efpräd; unb ftcfytbaren 3»cifel an ber €Rec^t=

mäßigfeit ber Einrichtung ßfyrifti; ein ^oljerpriefter flet)t

nad) if)m empor unb bemüht fid;, ©lei^gültigfeit unb Spott

in feine dienen §u legen j öor it)m in mirflicfyer ©leid)*

gültigfeit liegen \)h ,firieg3fned)te unb Reiten bie Kleiber,

bitten in ber fi$ öerlaufenben Stenge fler)t ein junger

SWann unb b lieft weinenb unb feufjenb $u @f;rijtu3 auf,
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unb neben it)m eine ältere faft ganj kcrr)üllte gfttatt, ftumm 4
- 3 fitr -

einen töbtlid;en 6cbmer$ jwifcfycn ben £änbcn v^effenb: eö

ijr 3or/anneg mit tcr Butter 3efu. 5Bo$l ifi bie§ 33ilb

etroaS überladen, aber ofmc sJ}adjtr)cil für bie £iMrhtng,

bie im ©egcntfyeil burefy baS ©ebräng fccrjtärft wirb. 3)a=

gegen glaube icb, baß ber «ftünfHcr im bramati[d;en Effect

ju weit gefyt, wenn er bei ber ©efangcnnel;mung (Sfyrifhim

gugleicb fcon SubaS gefügt, uon einem JtriegSfnccfyt an ben

Qlrmen nnb j?on einem anbern am £aar gepaeft werben,

unb wenn er betrug auf ben ju 23oben geworfenen 9ftal=

dntS fnieen lägt
;

ferner, wenn er bei ber ©rablcgung (bei

fcl;r in 3ßerfür$ung gehaltener Qtnorbmmg) auf bie Former*

lidje @d;rocrc bcö &e4$nam$ ben gröpten sHadjbrucf legt.

5Benn er aber Bei ber «ftreujtragung ben £eilanb baö Jtrcu}

mit oetben £änben über «ftopf unb Warfen galten, atfo an

ben Ärcujarmen fo tragen lägt, wie c3 offenbar am we=

nigfkn brücft, fo liegt in tiefer (Mcicbtcrimg, bie ftd) ber

SBcItr)eiIant> auf feinem ©ange jum fdnncr^licfyen Xobe auf

ganj natüvlidK 5Öcife ijcrfcfyafft, etwaö unenbtid? Otüfyrcn*

beö. — Stimmt man nun r/in;u, ta\; tiefe Silber eine

große, meift burd? bunfele v&intcrgrünbe gehobene Farben-

^racfyt fyabcn, baß j!e mit größter (Energie, bie felber ganj

fcfywarjc Debatten nid>t febeut, mobcüiert, unb mit ber

ftreifyeit unb in ber breiten, aber fcollcnbeten ©eifc ber

romifduMt @d)ule ausgeführt ftnb, fo finbet man ben 35eg

faum wieber ju ben QBcrfcn ber mKbfborfycrgegangencn

3ar)re, bie einem anberen 23olf unb einem anberen 3ar)r=

fmnbert anjugefyörcn fdmncn.

Unmöglid? ftnb biefc ©emälbe of)nc unmittelbare 93c*

!anntfd;aft mit ber rbmifeben 8dnile cntjtanbcn ; aueb an

Sftantcgna'S Söerfe in tyabua erinnert 9Jtan<$c0, \v\q bei ber
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4. 3citv g3erantmortung üor bem ^o^enprtcflcr bie auä ber $ln=

nafyme cincS niebrigen 9lugenmmfte3 fofgente Serfüquttg

ber ©eftalten. Sftun ifi aber aud; ein Qlbenbmafyl in ber

SBafelcr Sammlung 4?o(beinifd;er 3Berfe, baS borneljmltcfj

in ber ®efammt = 5lnorbnung unb ©ruppierung unwiter*

fprecfylidj auf bie 9Befannt[cf;aft mit bem $lbenbmal;l i^eo*

narbo'S weift, wenn er auefy allerbingö — voaö pi befla*

gen — in bie großartige (StyarafterifHf beö 2ftailänber

SJteifierÖ nidjt eingegangen i(t. — 9loä) bon einer anberen

Seite werben mir in ber 93afeler Sammlung, auf bie 93e*

fanntfcfyaft ^olbeinö mit Seonatbo geführt, burd? baS 93itb=

rinthia°-'
n^ nefymlid? ber $rl. fc. Dffenburg, einmal als „Lais

ca
- Corinthiaca", ge§ei$net unb gemalt im 3al)re 1526*),

fobann als 2$enu3 in Begleitung 5lmor3 fcorgeftellt, einft

im 93eft§ beS 93onifaciu8 Qlmerbaa), beffen Sammlung 1661

an bie 93ibliotfycf fam. 3ci$nung unb ©emälbe jtnb in

5tnorbnung unb 9lu3füt?rung gleicfcfam $ro6eftücfe £ol*

fccinö, burd) bie er — wie man glauben möa^te — Ijat

erweifen wollen, wie genau er ben 33or[d)riften 2eonarbo'£

im 9cad)bilben ber Sa^önfyeit in ber Statur nad?$ufommen

im Stanbe war. 2ftan fann ntct)t jugleiä^ treuer, fceftimm*

ter unb gefa^matföoller $eid)nen, $infel unb Sarbe nicl)t

$uglei$ feiner unb freier t)anbl)aben. — £fteben biefen,

tok unter bem Beiftanb ber Stufen unb ©ra^ien gemalten

?jjj[ e
Biltniffen, nimmt fiel) ba3 ftamilien&ilb feineö eigenen

Äu> *)äu3Ktöen ©tücfö öom Sa^re 1529 freilid), ungeachtet, ober

meliert gerabe wegen ber unvergleichlichen Sftaturwafyrtjeit,

fet)r trübfelig auä.**) 2)ief matte, oerweinte $lngejufjt

*) ©eftodjen oon 2Öir$.

**) ©ejtodjen üon SBixy, beffer tum 23. «fcübner.
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feiner offenSar mel)r mit förperlidjer als getfiiger ftülle ge*4 - 3eür -

fegneten ftrau, unD baö fränf(id;c brcijäfyrige SMäfccben auf

intern <Sd)oojj fd> liefen fein Sßarabtef auf, wenn aud> bec

Ijellaufblicfenbc etwa §er)niäf;rige @ol)n au ein früt)c8 £ie=

oeöglücf bc6 93ater8 erinnert. SBenn man in tiefem ge*

wijji bewunbcrnöwürcig aufgeführten $3ilbe feine 2lnnäl)erung

an Otafacl, nod) an 2)a 93inct ftubet, fo lajjt ftd; tem nidjt

wiberfpredjen; bagegen erfcfyeint eö mir als ein Unred)t

gegen ben ©eniu§ ber beut[d;en iftunft, wenn man beffen

©runbjüge barin ausgeprägt finben will. 2Bor)l t)ntte eä

Jpolbein, ben wir fo vertraut mit ber Jtunfiweife feiner

großen Scitgcnoffen jenfeit ber $Upen gefeiert, ganj in

feiner ©cwalt, bie Erinnerung auS feinem ©ebädnnijji

gletd;fiun .au^ulbfdjcn, ganj felbftjtänbig, ganj tcutfd} §u

fein \ foll id? aber bafür einen augenfälligen beweis an=

führen, fo nenne td) nid;t taö 93ilb feiner eigenen Samilie,

fonbern ba8 beö ©urgemcijtcrä 2>acob_ Bieter auö 2Bafel,

auS bemfclbcn 3ar)re 1529, ba3 fcon feinen 9laä)fommen

1633 burä) einen Schweben £eblonb unb ben 33anquier

Söfett in ben 95c(ifc ber Ä. ÜRaria SWcbiciö, naa) beren

£obe burd? einen ^»ollanber an baS >%au$ 2)elftni in %$c-

nebig unb ton ba burd) t)tn ©rafen Qtlgarotti in bie £)reö=

bener ©alerte fam, ju beren £auptfd;ä£en eö get)ört. *)

3n ber ORitte beö 33ilbe6 jter)t Sttaria, ein franfeS

Jttnb auf it)ren Firmen, baö jtdj an it)rcn £al$ fdjmiegt,

babet aber wie §um ewigen 2lbfa)ieb wet)mütr)ig nieberfclicft,

wo &ater, Butter unb ©efd;wijtcr, tt)eilweiö im ©ebete

*) ©ine 2Öieterbo(unq, bicfcS öortreffHdjcn ©emätbeS War im

93cfifc be3 *ßrinjcn SBilbelm uon $renßen. ©cftod)en ift e$ twr?

trefflich »on «Steinla; fet)r unvollfomnun öon (5. %. 33oecc;

lithographiert in $anfjtänglä ©alerteioerf.
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4. 3citr,
fn (cen fc cr |-on fj fn SBetradjtung üerfunfen jinb. Tic 2)ar=

Peilung ift burcfyaug neu. 3)a8 ift nicr/t ein gfrifoSilb, wie

wir fie fci§l;er fo feäiiflg auf ben Altären gefunden , in

flarcm 3»fammenr;ang mit tcr s-8ebeutung unb $c|timmung

beS Altarö; eö ift baä Q3t(b einer Familie, tie f!6 unter

ben @d;u$ ber allerfeligften Butter 3efu ftellt (wie aud»

ftymbolifd; ber kantet bcrfcl6en fie Alle umfdjtiejjf) , baö

aber fd;werlicr) jemals eine fhcr;licr)e SBejhmmung gehabt

i)at. $orfdj>en wir nadj ben Urfadjcn ber ©ewalt, bie tie=

feö ©emälbe ununter6rod)en unb untt>tberftet)[tcr) auf 3e*

bermann ausübt, fo liegt fie nidjt in ber @d;önr)eit ber

bargeftellten -$erfoncn, bie in ber £r)at nid;t auffallenb

ift, nid)t in ber 3Sortrcff(id;feit ber S'arBe, ber man eine

gewiffe Xrocfen^eit ntct)t a6fr-recr)en fann, fonbern in ber

unenbtidjen (Sinfac^r)ett unb 2Öar/rr)aftigteit, in welcher ein

teutfd)c£ 93ürgerfamilicnlebcn, wie ein (Binnbilb ber gan=

gen Nation, unö öor Augen geftellt wirb, beffen teicf/fieS

©ut unbefangene ftrömmigfeit, unb beffen fcfyönjte (Srfdjei*

nung r)olbfclige Mutterliebe ift, wie fie in ber tyimmlifdjen

Mutter Aller ir)ren treueften AuSbrucf gefunben.

^olbein uerbanft ben größten £r/eil feines 0tur)me3

feinem Talent al§ 99ilbnifjmaler, ba3 öorneljmlicr) wär;=

renb feineg Aufenthaltes in (^nglanb in Anfprud) genom-

men würben ift; unb eö wirb wenige (Sammlungen t»on

33ebeutung geben, in benen ntcr)t berartige Arbeiten feiner

£anb §u ftnben wären, auSgejcidmet alle burefy baä gemein«

fame QSerbienft ber anfprucblofeften, un&efangenften ^atur=

auffaffung, ber fpred;enbften G^arafterifttf , üollfommenjten,

fehlerfreien ßeidmung unb Mobellierung, einer r)öd;ft cin=

fachen, aber grunbwafyren &\ir6ung unb einer faum über-

trefflichen, fcollenbeten Ausführung. 3u tiefen Q3ilDniffen
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gehört unter anbercn baö beS (£raömu3 bon Ot otter* 4-3c»tr.

bam, baö er mehrmals unb in berfdjiebcncr Stellung ge* ^'
malt; beö alten 2ftoru3, SSaterö fcom Jtanjler, $u SBiU

tonf)oufe , bem Sanbfffc beö ©rafen ^embrote 3 be8 Jtan$=

lerö aftoruä, beö @r$6ifd;of8 SÖarfyam öon Ganter*

ourty, unb beö vMjironomcn S^tc. Araber Don SWündjen

;

ber Qlnna ö. (Sie tu (1540)*) im Souörc 311 $arig, beS

©olbfdjmibtö SWorctt in ber 2)re3bener ©alerie, bort

irrtfyümlid; beut Sconarbo ba 93inct jucjcfcIjrieSen; beö £orb

©utlforb im @$lo§ 511 £amptoncourt; beö 0iid;arb

8 out (; well in ben Ufftjien $u 5'loren$; beS<S$a£mei*

fterS @ir 93rtyan ZnU in (Sorfamfyoufe, bem 2anbjt§

ber Familie SWetljuen; be3 Äönigö £einricl) VIII. (jlntc=

ftücf 1530) in iffianr-tcfcaßle ; bcö beutföen Kaufmann
(Stallfyof in ©inbfor 1532; bc8 Kaufmanns ©i)fin

üon 3Bafel im berliner SJhtfeum; ber 3ane ©ret) (?) bei

tforb 9Jormanton in Bonbon j einer lln$al;l unbefannter foft*

lieber 93ilbniffc nidjt 511 gebenden. 2)aju fommen neumtnb*

ad)t$ig gewidmete 33itbni((e i?on ^Jcrfoncn au3 bem £of(taat

Jtönig £einnd;3 VIII., jefct in ber föniglid;en Sammlung in

SBintfor,**) unb ein großes ©ema Ibc ber föniglid;en

Familie, früher in ©fyitefyall, fpäter in «fienjtngton^a*

lacc. ***) (Sine reid;e *Henaiffancc = Qlrd;itcftur bilbet ben

Jgüntergrunb etneS 3inimcr8, in ivcld;em um eine Qlrt 3)?o*

*) SlbaebilCct in fccin 2ßerf : The heads of illuslrious persons

of Great-ßnlain, engraved by lloubi acken and Vertue. London 1743.

**) 3m ftacjtmtlc ijcfunben »on SartoU^t unb von 3-

(51) am b er l vi ine. Imitation of original drawings by IL Holbein.

London 1792. itnt) eine Slrt ftottfefcung : Tbe Holbeinportraits in

His Majesly's collection. London 1813.

***) ©eftodjen öon ®. Vertue.
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4. -Bntr.nument ni ( t 3n f^ riften tic fürfHidcn ^erfoncn in tcr 2(rt

georbnet ftnb, bafj £einrid; VIF. unb (?lifa6ctf) tym sunädtf

unb eine (Stufe r;ö£;er gcfictlt ftnb, als $einrtdj VIII. ttoft

51nna ©cömour. £)a3 ©cmältc trägt £ol&ein'g tarnen

unb bie 3ar/r$ar;l 1537. — 23on bem berühmten ^amü
lienfcilb be§ $f;oma3 2J?oru3 ift nur eine <§fi$$e Dom

% 1529 in ber SBafcler Sammlung 6e»af;rt.*) 3)a3 @e=

mätbc bcr93ar6crS*^an in 2onb on mit <öeinricr> VIII.,

ber ber 3«nft ber 23aber ir/re ^risilcgien ertr/etft, tft nur

nod) eine (Ruine.

2Öie fcollfornmen nun aber aucr) bie Stiftungen

&$$» £°I6
.

ein
'

s aU $ilbni§maler ftnb, fo ba§ berartige fficrfe

inaki
^cn ^ften ^ cr ^ e ften Italiens gleictygefää&t trerDen;

tote fcenmnbernSmürbig ber Umfang feincö SalentS, *on

ber größten Strenge ber alten beutftfen tfunft fciö an

bie ©renken ber §ur Spanier Ü6crgfr)cnten neuen üalieni*

fdjen — (eine QBebcutung in ber Qlügcmeineu ©efduftte

erhält ber Jtünftler burd) feine £r;ettnar;me an ber 93e=

roegung ber $tit burd) ben 2Iu§trucf f;errf#enber ©ebanfen,

5lnfd)auungen unb (Sm^ftnbungen. Unb o6mor/l baö, roa§

«£ol6ein in biefer CRidbtung gctr;an, tr)ei!8 $u ©runbe ge*

gangen ift, tr)eil3 in fleinen ftiegenten blättern befielt, fo

nimmt eS boct; unfere Qlufmerffamfeit in gonj bcfonterer

Seife in Qlnfprucf), roie eS — roentgftenS ttyctfroetö — in

meiteftcr Q3er6reitung im SSolfe lebt

SSei jeter großen gefd)id)tlidien 39etoegung brängt ftdj

ber Unterfd;ieb ^r-ifc^en 9lrm unb $eid>, £od) unb fiebrig,

©lücflid) unb Unglücfüd) in ben 93orgrunb unb crr/i|t tic

otmef;in aufgeregten ©ebanfem SBie in unferen Sagen, fo

*) @ejtoa>cn tum Wltfytl
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war $u Anfang be6 16. Sa^rr/unbcrtS bic ©dt &oU bfcfcr
4

- 3cür -

2>orjicllungcn, bic bie rotten STOaffcn nidjt feiten §u ben

fclutigfien «§anblungcn führten. £ol6ein faßte fle mit freiem,

poctifd;cm ®ctjie imb im (Sinne bor ©crecr-tigfeit unb

SMäfjigung auf unb gab ir/nen Ieidjtfapli^c ©eflaltung ; unb

§mar bebiente er jtd; jugtetd) ber a\i& ben clafftfckn @tu=

bien gefdjöpften SCöeife ber Qlllcgoric, wobei ifmt bie italicni*

fd)cn SWeiftcr ^Sorbilb waren, aber auef; ber eingreifenberen

fr;mbolifd;en ÜDarfieUungen au$ bem mirfltcrjen Leben. 3)ie

erficre QBcife tfi unö erhalten in einigen blättern nadj ben

untergegangenen ©emälben, bie er im «§aufe ber «£>anfa

5U Lonbon ausgeführt unb bie ben Xriumvfy$ug bei^riw*

©lücfS unb ben ber Qlrmutfe barficllen. SluSbrutf* ®i
ü
J*

fcoll ifi BefonbcvS ber letztere, a\\& weitem id) eine ©nj^je91™»^-

l)icr im Umrij? mitteile: £albnacft unb fyalbmrmngcrt

fi|t Naonia (bie Qlrmutty) auf einem Leiterwagen, fyintcr il;r

Inforiunium (ba3 Unglücf), bor ir/r, aber gut auöfefyenb,

Memoria unb Usus ((Erinnerung unb «§erfommen), babet

Induslria, bic allcrr/anb ^anbwerfjcuge au3tr)cilt an ba$

ben QBiigcn umgebenbe Proletariat, fräftige, fiämmige 2lr*

beitcr, um auSjufyrecben , an wcld;er (Stelle unb mit WtU

d?cn Mitteln 9lbl;ülfc §u finben fei.*) 3l;nen §unäd)fl unb

fcoran fet/rcitet ein fiattlidjeö SBcib, Labor (bie Qlrbcit), mit

bem ©rabfdicit, unb treibt einen ber bor ben 3Bagen gc=

Rannten £>cr/fen (mit ber 3nfd;rift Pigrilia [gaulfycit]) an,

toafyrcnb ber anberc, Negligentia (91a d;lafjtg feit), öon ber

Diligentia (bem 8'leif) öoriüärtö gebrad;t wirb. Qluper ben

£)d;fen jie^eti auef; ©fei am Darren, Ignavia unb Cupidiias

(5)ummr)eit unb Regier), benen Solliciludo unb Moderatio

e

) Sie()e bic beigefügte Slbbilbung.
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4. 3"»-- (Aufmunterung, unb 3nrücfl)a(tiinaj (enfenb unb mäfjigeab

$ur @citc ßc^cn. 2)te 3wftel a&cr teö wenig mnnecl;en=

ben aStcrgcfpannS füf;rt Reiter emvor6licfenb bae #ilto teS

SSertrauenö in bte 3ufunft, bie Hoffnung, 3. 3ucd;ero,

bei* im 3. 1574 eine 3eid;nung banaa) cjemac^t*;, (>u tie=

fe3 95ilb für jRafael'3 würDig erflart, unb in tcr Ityat —
wäre aud) burefy feine £anb etwaö bon römifdKt grotm in

bie (So^ic gekommen, eo fönnte, jumal ba 3nca)ero ferner*

lid; ein Sntereffe babei fyatte, Den teutfcfyen 2J£eijter über

©ebüf)r r)oä) §u r)eben, bod; nidjt fo ütel fein, um tiefer

dompojttion jene ^veif>eit unb Anmutb ber Bewegung, jene

©röfie unb ^Breite ter formen, jenen ©efdnnacf in ter

Anorbnung im ©anjen wie im (£tnjelnen biß auf £aare

unb ©efälte $u geben, t)k wir baran wafyrnefymcn unb

allerbingS faß: nur im 93attcan §u ftnben gewohnt finb.

2Benn £olbein bei tiefen fDarfteüungen feiner 2Kufc

bie frembe r)ot)e SBeife als 93or&tlo gejtellt, fo fetten wir

itjn bei ben anberen, mit benen er in'S 33olf eintrang, in

lobten. fernigjter beutfcfyer Art. 2)a3 ift fein Xobtentanj,, wafjr^

fct)einltd; in ben erjten 3ar)ren feineö ©afefer Aufenthaltes

entftanben, eine 95Uberfolge tiefsinnigen (SrnjtcS, unb f/ofyn=

latenten £umor3, in ber er bie 3«&tecf?tid?fett unfere3

^ebenS unb bie @leicr)r)eit Aller bor bem ©efefc unb oor

ber 2Öilltur)r ber 33ernia)tung uor Augen jlcüt. £em

Jtaifer brücft ber $ob feine trotte in ben ßopf, wäfyrenb

er 0tatr/ fyoten unb SRecfyt fyreeben will; bem ^önig frebenjt

er beim 9fta!)le bie golbene <Sd;aIe; ben Äurfürjten f/inCcrt

er, wor)l§utr;un, ben 0tid;ter, ftd; beflecken ju laffen; bie

«ftaiferin, bie in ©erränge mit glänjenbem ©efolge einher*

*) @eftod)en »on 33 er jUtmann.
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getjt, füfjrt er unetfannt in fcic offene ©tube; bie Königin, 4
- 3 citr-

bie if)n burcfyfdiaut unb fliegen voiU, rei§t er mit ©eroalt

ton ir)rem ^alaft unb gibt beut Qlqt, ber ir)tn wehren miü,

einen Sritt bor ben Seib. Seife fci?iebt er ben $apft, bem

ber «ftaifer ben Pantoffel fü§t, i?om $r)ron, nnb fümmert

ftd> uic^t barnm, ob ilmt ein teufet bte Sauft ober ein

anberer bte Bulla Sanctorum torfyält. !Den 99ifd;of, ber

feine beerbe treibet
, füfyrt er tanjenb r/intreg; tor bem

feiften *Hbt erfdjeint er felbcr als 93ifdjof unb r)oft ir/n in

feinen ©c^afjtaü mit ©eroalt; bem ^riejter, ber baö <§a=

crament $um (Sterbenben trägt, bient er mit ©lotfe unb

Saterne alö (Sacrifian, unb ben Q?ette(mönd) £acft er, wie

er mit gefülltem @acf in fein Softer jurüeffef/rt. 2ftft

beut (Stro^franj um ben fallen <2d)äbcl für/rt er bie fromme

Sßriorin jur «£odi$eit, unb ber lüfteruen Olonne, bie tom

©e6et nacb bem Q3erfül;rer ftet) umfielt, löfdjt er Qlltar*

unb fiebenötiefit au6. ^eine SBaffett befielen reiber i(;n,

er jertrümmett £elm unb <8d)ilb unb burdjbofyrt ben Arie*

gcr trotj (Star/1* unb (Stfenfteib. 3)en renitenten SBucberer

überfällt er, bie lacrjenbc 33raut fdjmücft er mit ber Sotten-

Beinfette, baS ^inb reißt er totn eben fertig getodjtcn 23ret,

ben Krämer überfällt er, nue er feine SBaare §u Sftarfte

trägt, ben SSlinten füf/rt er betrügerifd) auf fteintgten £ßfab,

bem emftgen Sanbmann erfd/lägt er bie ^ferbc tot bem

Pfluge unt nur um ben (Sienben, 5iuöfä|tgcn, an bem alle

SBelt febeu torübergcl/t, fümmert er ftcb nidjt. Qt6er niebt

nur bie Unfdutlbigcn ftött er in Stift unb Arbeit: ben

93öfen tritt er mit gletd;er Habgier unb <Sd/öbcnfreube auf

bie fterfe: ber Räuber, ber ein äftarfhteib überfällt, wirb

ton ilmi im Warfen getieft; ber auSgefogenc ©ollüftling

muf? mit ir)m über @tocf unb Stein unb nad; feiner pfeife

gorftcr, @e(d). t. tcutfd). Äunft II. \Q
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4. 3ettr.j-
art

^
en .

fccn @(^[cmmern gie§t er ben Qlbfcbiebtrunf in ben

<§al3 unb fclbft auS ben Prallen bcö XeufetS fyoft er jtd)

ben Spieler. QUtf bie Duellen biefer unbegrenzten 9Ra$t

beö £obeö, n?ie bie firdUicfye 2cl;re flc angibt, weift «§ol-

bein in einer ftolge öon cinleitenben SBtattcrn tyin, in benen

bie ©efd)id)te beö erßen 3lclternpaarc3 unb (eine 93cfannt=

fdjaft mit bem £obc gefeilten ift; im Qlnfyang aber roei=

fen SHebeSgötter unb ein SBilb ber 5hiferjie(?ung auf ben

Xxo% ber bem ÜDienfdjen in feiner (Sterblichkeit geblieben ift.

fofa
^a^ e *n f° auF cr orbentlid) begabter Äünfiler nicfjt otme

* 0l6ein3
'(5influjj auf bie Süngcr feineö Serufö geblieben, öerftefyt

jfd; bon felbft, obfdjon öon einer (Sdjule <£olbein'S im

engeren (Sinn nid;to begannt ijr. 28ot?l aber gibt e£ eine

Qlnjal)! 3Berfe, bie man mir auS bem irenigfieno mittel*

baren 3ufanvmcn§ang ir}rer Urheber mit £olbein erklären

fann, unb öon benen niedre fogar unter feinem Hainen

gelten. 2>aJ)in gehören ioor)l §unäcr)fl bie }?$$ Xafeln mit

bem $lbfd)ieb (Stjrifli öon ber Butter unb ber ©et*

fielung, bann acl)t ^aartt>ci3 gepeilten ^eiligen ©ejtalten,

urfyrüngltdj in einer Äircfye $u 3ftaöen3burg, nun au3 ber

<§irfd;er'f&en (Sammlung in ba3 berliner SWufeum gefom*

men. ^Darauf ftnb einzelne Figuren, wie @. Cöeit ober

£einri$, bie in il)rer tieffrä ftigen, faftigen frarbe unb bem

leisten
, flüfftgen Auftrag öon ^olbein gemalt fein fönn*

ien; felbft bie energifcfyc £arftellung ber Seicenöfccnen er-

innert an il;n, wwn aitcf; bie Qlmoefenfyeit ber Butter hei

ber ©eifjelnng unb bie
s
2lrt, wie fte bie 9?löj?e beS §ofme3

beeft, eine 9tot)l;eit be3 ©efüfylS jeigen, tk man ^olbetn

nid)t zutrauen barf; aufkrbem ift bie ßeidmung ber Mx-
#er unb öornetjmtlid) ber £änbe unb ftüjje fo fdjwacb, He

(Styaraftertjiif fo unbefiimmt, bafj e6 febwer wirb, ben Sa*
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fein eine (stelle in ber ^Reihenfolge «§olbetn'fd>cr Q}3crfel_§!ÜI:

dnjmoeifen.

2tu6 ber Schule bon 9lug6burg tyerborgegangen Sj?i
t

fdjcint ein SMeifter, bon bem mir nur ©in SScrf lernten nnb

taä 3?idKn C. W. (roaö nad; (Sonfcrbator Eigner in -2lug3*

fmrg (Slauö SOBolff, mit feinem Familiennamen (5 tri*

gell, Gebeutet). £a3 SBerf, taö bicfeS 3eid;cn mit ber

3al)r$ar)l 15 IG trägt, ifr unter bem Tanten beö ,,9Rür*

tinger 'Jl 1 1 a r
ö " in ber ©entälbefamntlung ber «ftunft*

fclmlc ju Stuttgart aufgehellt. 03 ift ein Xrtyti?d;on, beffen

Qlu§enfeitcn (je£t bon ben Snnenfctten gelöfl) gleichfalls

bemalt finb. 2)ic eine bcrfclben enthält bie 23crfünbigung:

9)?aria fniet $ur {Rekten am ftenfler, ein $ugefd;Iagenc8 ©e~

oetbud; bor ftd) aufbeut @tul;l; anmutt/ig erfdjrocfen fd;lägt

jtc bie Qlugen nieber unb ben Kautel jufammen, intern

©abriel bon Itnfö tycrcinfcfnocbcnb mit fegnenb erhobener

SRedjten bie 93otfdjaft anspricht, lieber Sftarta fielet man

bau ©innbilb beö i). ©ciftcS, burd/3 offene $cnfter im

<§intergrunb bringt auö golbenem SicnrqucU tin Strar/l

bon ©ott bem £3atcr. lieber bem (Vcnftcr ijt a\ä Q3cr$ie-

rung ber (Süntenfali ber erften klettern in leid;t fafjlicrjer

33ejielmng angebracht. — Qluf bem anberen ^litgel ift bie

^cinifudjung bargefkllt: bie @ccne get;t bor bem £aufe

int freien bor; (S'lifabetl;, ben fteinalten 3ad)ariaö fytntcr

ftdj, fommt bon linl'3 ber Sreunbin entgegen, bie eine 2Wagb

bei ftd; fyat. Reifen unb 93aurae bitte« ben Hintergrund«

53eibe Silber l>aben feinen anberen ©olbgrunb, alö ben

fcer fdjeibenartigen «&ciligenfd;cine. — Sluf ben Snnenfcitcn

ift linfö bie ©eburt (Sr/rifH: baö tfinb Witt bon brei

fnicenben (Sngeln in einem Weifen £ud) gehalten; SKaria

ift anbetenb babor niebergefunfen, aber bie betenben £anbc
16*
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4, 3eitr. |5(-en flfy bor tfttt ©cfiir/(c fccr 2Wutterlujt. 8t. 3ofefcf;

hinter i$r, neben Dd)$ unb @fel, fduit3t tie nieberbrennente

Jterje, bie er fyalt, mit ber £anb; Wirten treten ein. 3ta

ber gerne fte^t man bie 93crfünbigung ber Wirten auf beut

gelbe. $)icfe8 93tfb ifr, wie bie inneren fämmtlicb, auf ©ole*

grunb gemalt; bie £ei(igenfdjeine ftnb aI8 feine, tom Jtopf

auSgefycnbe (Strahlen ber)anbelt. — Qluf bem gleiten gliU

gel jleljt man bie Krönung 2Jkriä. 2)ie Q3erf'(atte fniet,

ganj Don üorn gefcfyen, jvrifd;en ©ott 23ater, ber Ärone

unb €Reid;öa^fct füfyrt, unb (£l)rifhi8, ber, jünger ton ®e*

ftalt, baS <2cepter tjält; mufteierenbe (Jngel mit ©uitarre

unb ^Biotine hinter Beiben; bette aber ft£en auf (Sinem

£r)ron, in beffen SJcitte §n?ci naefte (Sngclfinter einen £e:p:picfr

Ratten, oor bem bie
fy.

Saube fäxoeU. — £a3 Mittel*

unb ^auiptbilb enbUct) ifi bie ^eilige Familie im ft'reicn:

auf einer Otafenbanf ft^en 3)?aria unb Qlnna, baö uttteflri*

bete (SfyriftuSfinb jnnfdjen ftcl) auf einem üftantelenbc ftc^ent;

Xinfö Sofe^t), ben «§ut in ber £anb, a6er baö QUterSfä>p*

d;en auf bem «fto*>f, ein BintmermannSbeil über bem 2(rm
;

redjtS 3oad;im mit@tocf unb9ftofenfran§; §nüfd;en 2f?ann unb

grau jf c§t man auf jeber <Bütt brei (Sngcl, bie einen ftngenb,

bie anberen betenb. ©an$ Hein erfdjeint mit ber £aube

©Ott 23ater in SBolfen, auö benen (Sngelföpfdjen fcorfefyen.

2)ie Qlnorbnung tu tiefen Gütern ift nad) alter 38etfe

ffymmetrifd;, bie Ü)arftcüung feierlid;, aber bod) üom ®e~

mütl) burdjorungen unb barum fo natürlid;, als ob fte

n?irHid)e Vorgänge fdjitberte. 5Die Sftotibe ftnb lebenbig,.

obfa^on nidjt öon üb erraffeüber gein^eit; fo etwa bie finb-

Iid;e Ungefd)icflid;feit, mit ber (Sr)rifht3 fcon ber ©rojjmutter

ben Qfyfel annimmt; bie öcrlegenc £Bcfcr)eit?en^eit Sofept)'ö,

bie (Ef;orf$ütercrn)u)aftigt
,

eit ber jingenben (Sngel je. 3tt
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ten formen ^?evrfd;t @cl&ft(tä'nbigfeit, nur ftnb jfe mit4
- 3 gitr -

«£ülfe ber 9tatur intitufcualtftcrt , befonbcrS Sei ben älteren

QWännerfö'yfen
; für Sftaria fyat ber SO^cifrcr mäbd;cnr;afte

2lnmutl) unb unfcr)ulbt?oUc <Sd;önr)cit alö gcjtaltcnbe Straft

im (Sinn unb trifft gtütfticr; fein 3id-, in ber 3cid;nung

fcer «§änbc ift er fdnrad;. Die Qlnorbnung ber ©ewänbcr

ift mit geringen Qlbwcidjimgen bic ber iiicbcrbcutfcbcn <8dntle,

unb bie galrcnjüge entfprcdjcn ben ©c|tattcu unb ir)rer

^Bewegung, wenn aueb bic 33rüd;c ein wenig bunt unb eefig

ftnb. 3n ber l'radjt l)errfd;t ein jiemlid; freier ©cfdjmacf,

nur r)ie unb ba blicft bie fcbwäbifdjc Wlotc turcr), bod; auf-

fatlenber ©eife $ngtcicr) florcntinifct/c, wie 5. 23. Soadjim

mit feiner «Ropfbcbccfung, bie in einem langen (Bad über

bie (Berufter f; erabfängt, in einem QBilbc ©r/irlanbajo'S

ftcf;cn fönnte. ©ine befontcre (Jigcnfycit finb bei ben

(Sngeln bic erhobenen, gcfdninmgcncn $(ügel mit Pfauen-

febern, wie aucr) Martin @d;ongauer fie Hebte. 2)ie $är=

bung ift gan$ gefättigt unb fcon tiefem, ernftem $on mit

wahrer, warmer (Sarnation; i?orr/crrfd)enbe Farben finb rotr)^

Braun unb bräuniidwotr;, aueb blaugrün mit ©olbftoff, alle

fetjr fcoü, aber ftar, mit überwicgmbcu Socattönen ot)ne

falte SWittcltönc. 2)er ftarbenanftrag ift wie gegoffenj hü

t>cn in frönen Waffen georbneten unb leicht gewidmeten

paaren ftnb bie Siebter fet)r fein aufgefegt. 2)a3 ganje

QBcrf ift mit großer (Sonfequcnj burd)gcbilbet, nur ftnb bie

3luf?cnfeiten etwaö leiditcr bemäntelt.

£)b bic Slnnafnnc ßigncr'3, ba§ C. W. „(Slauä SBolff"

fycifjc, unb bajj tiefer ein (sebüler £olbcin'3, bcö ©rojü*

öatcrS, gewefen, ridnig fei, mufj fünftigen ftorfdmngcn $ur

(Sntfdjeibung bleiben. Jebenfaüö ftct)t baä 5Öerf, baS ba3

obige Qtifyn trägt, ungeachtet ber betulichen ÜWcrfmale bc3
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4. 3»tr- niebctlänbifcficn (ginftujfeö, feiner <Sd;ule (o nafye, al3 ber

QlugSburger.

3u ben SWctflcm ber 9(ug3burger SJcalcrfdmle nun}

»JKj^tttt^ Cif;riftopt) M m b c r g c r ge$äl;lt werben , obfd;on er

tager. crß jn fpäterer Seit bort eingetreten. Sr ift 1490 in

9Kirnberg geboren, nnb lebte in Augsburg nod) 1568.

(£r fcfycint ftcfy $unäd;fi an £an3 33urgfmair angefd;lo((cn

511 r)abcn, nntevfct)eitet jtd} aber Don ifym burd; ein öiel

feineres ©cfür)l, burd) ba3 er fid) eine eigene Stellung

^wifctyen (sdwngaucr nnb £olbein b. 3. »erraffte, benen

er nur in ber freien Bewegung ber $r)antajte nict)t folgen

tonnte, wenn er aud; in ^ortn nnb 33efyanblung ifyncn

fet)r na(;e fam. 3n ber $tnafotr)ef §u 2ftünd)en ftnb 2

Heine QKtarftügel kcn 2' 9" §u V 6", mit Sarftctlungen,

beren ©runbinfyalt wof;l nadj altem ^erfommen ©eburt

nnb £ob 6r)rifU ift, au3 benen man a6er ftefyt, wie £a§

SBewujjtfein oon ber Sebeutung ber ©cgenftänbe 51t erblaf-

)en beginnt. %\\ baö Sftenfcfy -- geworbene 5öort werben

wir burd} bte 5)ar|teüung ber unbeflecften Gm

v

fäng-

ni§ äftariä erinnert, wo6ei jte befattntticr) auf ber 2)?onC=

ftdict erfdjetnt. 3t)re «Stellung unb Haltung ift anmutig

rut/ig, ityre ©ejtalt ift fajt ganj fron einem rotten Hantel

umr/ütlt, ben fte Ü6er ben linfen Qlrm aufgenommen; mäb=

c^ent)aft uctfdjämt btieft j!c $u bem Äinbe nieber, baä im*

bleibet, ein weijjeö Sud; unter ftdj, in lebhafter 23e=

wegung auf ir)rcn Qlrmen ft|t, ftd) mit bem Qlermcfyen am

SSrujtranbe beS Jlleibeö t)ält, unb r)etlen 5lugeö auf un3

nieberjtet/t. £)er £ob (Sfyrifti ift in ber ^weiten Safet ent~

galten, beffen ^amptgegenfianb ein ©efreujtgter ift.

2)er Äünftler ijr aBer babei nid|t flehen geblieben, fontem

cjet)t, inbem er baS Gmicift* üon ©ott 93ater, ber auf ber
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©rfcfuget ftd)t, mit Seiten Rauben j?or ffd; galten, unb4 -3"^

noefy fcie r)eitigc £aube neben feinem Jtofcfe fcfyweben läjjt,

jur 93orjtcllung ber £>rcieinigfeit über. Qluö biefen Xafeln

ftefyt man, baf? e3 bem SWeiflcr Qlmbcrgcr um fdwnc unb

d;arafterijtifd;e, borncfymtid; aber um feljr natürtid;e formen

ju tr)un war, unb bafj er fte — auefy bei ben ^änfcen —
mit feinem ©cfiityl unb and) correct ju jeicfynen fcerftanb.

2)er Jto^f oon @ott SSater ift offenbar ein genaues 9iatur*

fhibium unb würbe unbefcenflid? als baS 23ilbni§ eineS

fd;önen alten Subcn gelten fönnen. 3n ber Qlnorbmmg

ber ©cwänfccr ift meJ)r baS nieberlanbifd;e Sorbilb, als

bie $lugSburgifd;c Sftobiftcation ju erfennen, unb nur bie

Ausgänge ber langgezogenen Saiten f;abcn bie flehten auS-

gcrunbctcir 33rüd;e. 3n ber (yärbung folgt Qlmberger bem

£. ^olbein unb gewinnt burd) baS 23ort;errfd7en beS £o*

caltoneS gro§c G:infacbr}eit unb SKufye. -23ewunfcernSroürbia;

ftiejjenb, gleichmäßig unb boUentet iji bie QBefjanblung.

2)aS ©cmalbe ift wit gegoffen unb leicht unb locfer liegen

bie ^aare auf, als waren eS wirflicfye. — Den 3ufam=

mcnfyang 'tabergerS mit ber nieberteutfd;cn <2d;ule ftcr/t

man noeb beutlidjer in einer brüten Safel ber ^tnafott/er*

bon faft gan$ gleicher ©röfjc, barauf ber ^. SftocbuS burdj

einen (Sngct £tnberung feiner $ejiwunbe erhalt. £ic Sanb*

febaft, in ber bie «Scene borgest, bie bunfelbrauncn Reifen,

bie blaue %tttti , ber inö 3Bci§e jtdj berlicrenbe Suftton

erinnern, wie bie Bcicbnung unb GfyarafterifHf ber ©e*

palten, ganj an bie Sftogcrfcbe «Sdnile. 2Bo bagegen $(m-

berger als SBücnipmalcr auftritt, wie in bem b ortrefflidjen

©tlbnijj beS ßoSmograbben <Seb. fünfter unb bem

(SarlS V. in bem üJhifeum $u Berlin, fyat er jtd; ent*

fd)ieben tem £elbcin nacbgcbiltet. 3n fpäteren Sagten
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4. 3ettr.
g eftt ^j e $Beid;()eir, $u ber er immer ein wenig (ingeneigt,

in QSerblafenfjeit über, woburd) er feinem Naturalismus

einen Q3eigefdmtacf bon SocaliSmue geben $u sollen febeint.

2)iefe QSeränberung ber 9tid;tung tritt nod) cntfdMctcner

I;erbor, nadjbem er in Stauen gewefen unb bie italienifd;e

SBeife angenommen. 2ßie bie gleichzeitigen ifttefcerlantcr

§at er bei tiefer ttmwanblung bae gute (Eigene aufgege*

Ben, or)ne ba3 frembe CBeffere wirfltd) bafür cin$utaufd;en.

Unb wenn er aud;, mie man beutlid) an feinem großen

^lltarwerf im £>om bon Qlugeburg bom 3at)re 1554 jter)t,

einer 2ftabonna mit Engeln, 68. Qlfra unb Ulrid),

unb jteben ^eiligen (^alOfiguren) am <2ocfel, bie QBcrfe

Suint'3, bornefymlicr) feine 3cid;nung unb feinen ©efcfymacf

in ber $lnorbmmg, mit (Sifer fhibiert f)at, fo gewinnt bodj

ba3 33tlb erfr an jenen (Stellen Icbenbiges 3ntereffe, wo er,

bem angeborenen $ric6e folgenb, fict) einfacb an bie Statut

gehalten, wie Bei ben £albfiguren ber ^eiligen, bie für

eine €Reit)e meifterr)after 53ilbniffe gelten tonnten. — 9Be*

niger als bei tiefem feinen bor$üglid;fkn 2Öerfe auS fpä*

terer 3^it, tritt fein Talent ju Sage an bem ©cmälbe ber

©. Qlnnenfirdk bon 1560, einem Gr)rijtu3, ber bon (Sngeln

umgeben unb umfdjwebt unter einem --Balbadjin jrel)t, §wU
feben ben fingen unb ben t r) ö r i d? t e n Jungfrauen.

£ier fallt bornefjmlid) bie ®efür)llojtgfeit auf, mit ber

er bie einen flcr; ir/reS 2ie$t8 mit aufgehobener Sampe rür)=

men, bie anberen bie ausgebrannte (Sr;rifto jur 5lnjl$t

borr)atten läßt.

Rubere 2ftaler ber QlugS&urger 8d)ute jtnb niefit $u

?imbvo*är)nlid?em Qlnfeljen gekommen. 23on «§olüeinö QBruber 21 m=

t»ein. fcrofiue weip man nicytS SBcfiimmteS; ein mittelmäßiges

33ilb im Sßelbebere $u 2Bien wirb ir)m ot)ne ©runb §uge*
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(abrieben. 3« ©runo'ö Manien r)at nidjt einmal ein
4

-
Beitr -

©aterie = JtataIog ein ©Üb. 91 uä) bon QBafel auö fötfi&533u.

flä) ber @cift ber @(t)ule nidjt »eilet verbreitet ju t)aben.

9iur einer fünfrterifcfjen <5rf<$eimmg in ber föftteq fcegeg*

nen nur, bic offenbar unter bem (Sinftujj bco jüngeren

*6oI6ein aeftanben, baö ift ^icla« Manuel bon ©ern, «Rictas

1484—1530. Söieroofyt er für bic Jtunftgefd;id)te 1duocr=

lid; bic ©ebeutung f;at , bie man it)m neuer 3cit*) beige*

meffen, ba eö ir)m an cigcntlidj fdiöpfcrifdicn Äunfifreiften

unb felbft an feiner ©eobacbtungögabe für bic 9catur fcf;lt,

fo ift er toefy fdjon barum nudnig, »eil er mitten in ben

fcilbcrftürmerifdjcn SfteformationSbeircgungcn unb a!3 l)cftU

Qer ©egner bc8 Jtatt)oücidmuJ mit treuem (Sifcr an ber

«ftunft, at3 an einem unentbehrlichen Scbcnöetcmente, fejl*

r)telt. ©über bon ir)m finbet man in ben --£ibliott)cfen ju

dotmar, 39afe( unb 93ern, fouue bei £rn. b. ©rüneifen

in (Stuttgart, ©ein bcbeutenbftcS 2öerf, ber £obtcntan$

an ber Jtird)t;ofinaucr bcö 3)ominicancrftofter3 ju 33crn in

46 großen Sregcobitbem, von 1514— 1522 ausgeführt,

ijl $u ©runfcc gegangen**); ebenfo „<Satomoni3 ©c§en*

bienft", ein $re3cobitb, baö er in ©cm gemalt. Qtm ticb=

ften erging er ftcb in fatirifebeu 5>arfteilungen gegen ben

*ßapiömu3 , roie er benn Pfaffen unb kirnen ats £üter

beö ©rabeö Gr)rifti matte, ober ist tüfternen, tote 93at(;=

feba im 93abe, baä Urteil beö ^ariö u. a. m.

*) Dr. (5. ©rüneifen, Qtictauö Manuel, Scben unb üBerfe

eines Später« unb SMdjterS , Äriegetfl , Staatsmanns unb Refor*

matorS im 16. Safyrt}. (Stuttg. 1837.

**) PMcfaut 3JtomieC« SoMentang, litt), na et) S. &ttt tUti
(Sübien. Sern bei £aacj u. (5c.
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4. Scttr.

SSicrtc 9Utf) eilung: SBirfungcn ter altiiitfctrläitMfdjm SWaferfcfjiife

auf fcie Sftaler in !8at)ern.

Von ber Verbreitung bcS t)errfd;cnben Jtunjlgeijhs

3« nad; Vafyern ift toenig begannt, tmewofyl 6at>rifd;c 3ür=

flen, unb namentlich) £er$og <£igmunb, ber (Erbauer bcr

ftrauenfirdje in 2ftüncben, ftdj ald ftreunbe unb ftörberer

ber ^unfl erroiefen t)aben. 3n ber alten Hofburg ju 9#ün-

cr)en finb einige in t^reöco gemalte fürftlic^e Vilbnipftguren

au0 ber Sftitte beS 15. 3ar)rr)unbertö §um Vorfdjetn ge*

fommen, au$ benen man ftcr)t, baj? rocnigjtenS bie äu§c=

ren formen beS nieberlänbtfdjen @tt)le$ bis bar/in gedrun-

gen, roenn audj ot)ne ben befcelenben ©eift.

2lujjerbem tauten in neuerer 3^it einige Flamen unb

2Öerfe auS ber Vcrgeffenfyeit auf, bie, wenn au er) nid)t

auf bebeutenbe £etfiungen, boct) auf fet)r bead)tensn?ertr)e

Gräfte unb eigentfyümltdje 0ttcr;tungen t)inioeifen. 33ornet)m*

Sans lid) ijl r)ier ^anSoonDlmenborf ju nennen, ber bem

mentorf.^ersog «Sigmunb at3 Hofmaler biente. QluS ber Stixfyt

gu Vlutenburg 6et 2)£ünd)en ijt ein grofieS Srtyttycr/on oom

3at)re 1491 in bie @<tylcijjr)eimer ©alerie gekommen, ba3

bem Äünftler einen $la£ in ber ©efcrjidjte beut[d;er «ftunft

um fo geroiffer verbürgt, als taxin bie nieberbeutfa^e Jlunft

in tt\va& abmeicfjcnber SBeife aufgefaßt ifr. 2>a3 bittet*

bilb btefe3 großen QlltarroerfeS ifr eine t)eil. 2)retfal*

ttgfett. ©ott Vater im Äatfcrornat, bie Saube beS t).

©eijteä auf feiner redeten <Sd;ulter, t)ält ben bornenge*

frönten, auS allen SÖunbmalen blutenben, tobten unb gan$

$ufammengebrod;enen @or)n in ben Firmen unb im @ct)ooj?
;

(Engel galten einen golbenen Seppid) hinter it)m, groei an*

bere in golbenen ©eroänbem unter(iü|en ben öetcr)nam, unb
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ffnb Bereit, ba8 rimienbc 93lut mit einem 8d;(cier afrgu* 4
- ^ cttr*

roifcben. SQBaS bor Klient auffällt, ift nid;t nur eine große

(Energie, ja Scibenfcfiaftltdjfcit ber S)arftellung, fonbern bor*

ncr/inlidj ein oon ber r;crrfd;cnten naturaliftifd;cn SRidjtung

cntfd)icbcn abiucidjenbcg s-8e|trcben ju ibealijteren, auö ei*

gener innerer Qlnfdjauung bic 8orm ju finben, roaö im

Jtopf bed @ott 93ata lux nurflidjen ®ro§artigfcit ftd; frei*

gert. £er rcd;te ftlügcl mit ber Saufe (SfyrifH iji

etir-aS fdnväd;er, bagegen ber linfe mit ber Krönung
iUcariä' wieber eigentluimlid) genug. 5Dret gteid) gefrönte

unb glcid; in dloti) unb ©rau geflcibcte 2ftänner öon ganj

gleicher ©tö§C, ©eftalt, ganj glcidjcn ©efxcrjtgjü&tn unb

paaren, unb ganj gleid)em Qluobrucf, ber eine mit einem

Sccpter, *ber anberc mit einer SBeltfugfl, jffcen — ber

mittlere ctiuaö err)öl;t — utfammen auf (Sincm £c)ron,

ben weiße (Sngcl umfd;ivc6en. $3or ifyncn, bod; mit beut

Otücfen gegen ffc , fniet Die Ijeil. Jungfrau, um oon allen

breien juglcid) gefrönt nt werben. 2>a3 unlcug6are <£d}ön*

l)cit3gcfüfyl M SWctficrS fonunt leiber unter ber unttoll*

fommenen, troefenen unb fyöl^crnen Bcidmung nid)t §ur

(Sntuucfclung. 3)ic ftreng ard;ttcftonifd;e Qlnovbnung jcigt

ein uubeivrtcS ftejU;a(tcn an ber alten fmnbolifdjcn $luf=

faffungSwctfc; ton groper ©cbönljcit jtnb bic üNotiüe in

ben ©ewänbcrn; aber fie leiben unter ber «Sdnirfe ber wie

auö £oI$ gcfdmi£tcn fantigen SJrüdje ber galten. 2>ie

£)arficllung fclbfl ift nid;t or/ne (Smpfiutung, a6er bic 33e*

wegung ber ©eftaltcn ift mcfyr conöentioncll atä natürlich;

ber 3cid)nung fcr)lt eö an r;inlänglid)cr Jtenntnij; ber fror*

men, ber 5'är&img an (Saft unb .liefe; aber bic 33cr/anb*

lung jcigt eine fcl;r geübte, meiiierlid;c £anb. 9lud> bie

3ftücffeiten tiefer Safein ffnb gemalt, unb namentlich ftctjt
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4, 3ei tr.mQn au f £ cr e jnen fc en Stifter bcS WltarS, £er$og @ig«

munb, ein allerbingä fc£?r fdjwacfyeä 93ilbni§. — (§ö ftnb

in 6rt;leif?l)eim nod) niedre tafeln beffelben -Ifteiflcrä, unter

betten ffd;, ber Sftcufyeit bcS ©egenftanbeS wegen, bie 3)ar*

jtellung eine3 öon (Engeln umfefnoebten, burd) ben Fimmel

ttnb bie 9ftcil?en ber ^eiligen fdjreitcnben C£ f> r t ft u

S

au3$eidmet.

3n ganj a6weid)enber, ja entgegengefe^ter Seife ar6ei=

«ßfäfcte ungefähr gleichzeitig in g»ün$en @a6riel 9ftädn"el~-

!trcI)cr - firdjer, üon weitem u. 9L baö Softer Scgcrnfce @e*

mälbe 6efa§, bie er im Auftrag Jper$og QU6rec^t@ IV. 1467

ausgeführt, unb bie nun in @cfyleijj(jeim ftnb, eine j!reu$=

tragung unb eine ^reujigung, §mei lange ftgurenretcfye, un*

gefäfyr 4 %. Ijofyt Silber. 0}e6en einer pt)antafiifd^cn Jj?ä§=

lidtfeit ber Suben, @diergen unb JlriegSfnedjte, unb einer

farifierenben Ue6ertrei6ung aller it)rer 93eioegungen flct)t

man ein fceutlicfoeS 93eftre6en, bie eblen (^t)araftere burd)

<S(^önt)eit ber %oxm I)erauö$ul)e6en. 3Dic 3)arfteüung ift

fcfyiracf?, aber nidjt ofyne ©efüfyl; in ben üorr/errfcfyenb runb*

liefen, burdiauS naturaliftifd)en formen ber ©eftdUcr unb

beö Sftacften, ttorncfymlicfo in ben langgezogenen, runbltdj

gefcrodjenen uralten, unb felfcft in ber SBa^l ber QtiU

(Softume unb -2Ö äffen liegt eine $iemlidj beutltdjc «§tmvci*

fung auf Martin @djongauer; bie ftarbe ift wenig mei)r

alö ber Bunte Hinflug einer 3etd;nung.

Sftit iljm juglcid) ar6eitcte angeblich nodj ein anberer

Sftaler in ober für Xegernfee unb £cr$og 9U6red;t IV.,

gutem Ulrid) S'üterer. 2)ie Äreujigung afcer, bie öon bort

nadj (Sdileißtjeim gekommen, gi6t ifjm nod) fein befonbe*

reo $tnred)t auf irgenb eine QluSjeidjnung. 2lud) tträ fonft

etwa in ber @cfileif?fjeimer ©alerie öon Werfen einer 2ftün*
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ebener Sdjulc jener 3eit aufberoafyrt irirb , ift roenig Ee*
4

-

3citr-

beutenb unb jeigt eine $icmticr) fühlbare Oftofyr/cit ber (5m*

pfinbung, unb fc(;r wenig Sinn für ftorm unb 33err)alt«

niffe.

dagegen ift aber nod) ein 5öcr? anjufiifyrcn , beffen

SWeifier feto jetjt md)t begannt ifl, ber aber roor)l in eint*

ger SBejictjung 511 Dlmenborf geftanben, unb and; roor)l bie

(Sdmlc bon $lug6burg gefannt fyaben mag. (£3 (tnb bie(?

jefyn groge tafeln in ber $eter3Hrd)e }it SR ütf Silber in

etycn mit £arftellungen au3 bem Scbcn ber f;r). $ttai0ter0fir$e

unb $aulu3, uue bie borgenannten auf ©olbgrunb, mitten"

rettefartig aufgedrehten Verzierungen in berborbener ©otr/if.

(£3 ift bie Berufung beS ^etruö, ber au8 tent @cr)iff inö

SBBaffcr gedrungen , um 31t (Er)rifhi3 am Ufer 51t fommen;

bann feine ^infälligfcit bei (Sbrijti ©ebet am Dclberg
j

bie Teilung cineö fialjmen bind; $ctru3 unb 3or)anne3;

bie Austreibung etneö Stufelft; $etru3 im ©efängnifi,

feine Jvreujigung unb feine ÜBcrflä'rung, iroBct er, bon einer

gasreichen ©emeinbe jcben @(anbe3 unb ©efcf;tcd)tc3 um*

geben, im bapjtücfycn Ornat auf einem £l;rone |f$t, beffen

$cbbid) ton (Engeln gehalten trirb. Qlu3 ber @cfd;icfyre

bcS ^auluö ijt bargcfieUt, uue er bor anbäa^tigem Q3oIfc

brebigt, rcic er geftaubt wirb, unb — eine mir unbc*

rannte ©c[cf)td)te — voie bor unb über ir)m unb $ctru3

unb im Qlngejtcfytc einer großen QSolfSmcnge, barunter aud)

ein Äönig, ein 2)?ann bun Teufeln burd) bie 2-uft getra*

gen wirb, bei rocld;er ©elegenr/cit ^aufuS neben einem

©rabftein fnict.

(sowohl au3 ber ßeidmung, atö ber Färbung unb

bem ftarbenauftrag fpridit ein energifeber (Sfyarafter; aber

eS fe(;lt bem tfünftler an ©cfür/l für bie 9latur unb bor*
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JL^Ü!:net;mItd; an (Stubium ber formen , am meifien a6cr an

©efd;macf. UcBertriebett ftnb alle Bewegungen, totff&flidft

alle Büge, baS ßofiume ijt in f)of;em ©rabe baroef, unt

9lllc6 nimmt ftcf» auö wie plumpe £oI$f$ni§crei. 2)abei

aber fefylr c8 niebt an frönen Qlnflängen, in ben @eir>anb=

formen fpürt man fyäuftg gute nieberlänbifdjc Borbifber,

unb ber fnicenbe $aulu3 auf bem le^tgenannten 93iltc

geigt, tag eS bem ÄünfKer frorncfymlid? nur an BilCung

gefehlt, um eine gefunbe straft an bie Stelle ber Roheit

§u fefccn.

3n einer üiel näheren Be^icfyung jur nieberbeutfeben

^un(t jtcfyt dn anberer, ungefähr gleichzeitiger SD^aler in

^J^Batyern, 33ertl)olb ft-urtmai?r, öon bem mir inbep nur

mai)x. sjjjiniaturen befannt geworben. ÜDte crjte Reihenfolge ber*

fct6en beftnbet fid) in einer ,,$B eltdjronif " mit @e*

[cfyidjtcn au§ bem eilten unb bem ifteuen Sejtamente unb

ber Segenbe, auf Q3eranlaffung eincg ba^rifd)cn dürften in

ben 3at)ren 1468 biö 1472 gefcfyrieben unb gemalt, gc*

gemuärttg in ber fürfllidji SSatlerjteinfcben Bibliotbef 51t

3)?a^ingen bei 9cörblingen. 3)a3 erfie Blatt enthalt eine

Sftabonna mit bem «Kinb nebjt anbetenben (Sngeln unb ben

Donatoren (neuen bem batyrifdjen dürften eine öjtrcidjtfdjc

$rtn$cfjtn). 2)ie ^luffaffung tjt jtreng firdjlid), tie for-

men nähern jldj entfdjicben ben nieberbcutfdjen unb fttmmen

mit ben arbeiten fcon %x\% perlen überein, ^aben auef? bie*

felbe lichte Färbung bcö ^IcifdjeS unb bic fräftig glänjenbe

ber ©ewänbcr, fonne in ben ©eftdjt^ügen ben miltfreunb-

Itcben QluSbrucf unb baö ^»alblinfifdic ber Bewegungen.

@benfo ijt ba$ Titelblatt be3 ^weiten £l)eite§ eine Butter

©ottcS mit bem «ftinb auf einem bunfelblauen SSoIfcnftfc,

ben man mit feinen fkenggeorbneten £agcn für eine %oxU
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fefeung ir/re§ Sftantelö galten fönnte. (Sic nimmt ben4 - 3 citr-

©ipfel eines SaumeS ein, ber m$ bem £eib eines fdila*

fenben Otiten (ber Surjel Seffe) entfyricftt, unb ifi öon

gleitet Otnmutl;, nrie jene beö erften 23latte8.

Qluffalicnb ift, bafii auefy nid;t entfernt eine QInnär)c*

rung an bie oberbcutfd;e SSeifc n>a$r$uncl)men , unb baj?

namentlich im ftaltemr-urf unb ben 33riicfyen unb %\äd)tn

bie <§tyfifdie <5d;ulc mit ©ennffcnljafticjfeit beibehalten ift,

ja baf? bie oberbeutfd)e £ujt an inbiüibuellen 3»gen nicfyt

bie entferntere Qlbftd^t geigt, bie ftreube ber 3bcalijicruncj

»erbringen 311 trollen. 3)a3 erftc 23latt trägt bie 3nfcfyrift

:

,,burd; cren ber feufdjen maib ift baä werf berait anno

fcomini 1470 £cr manum ipercfotolb fnrtmatyr ^lummtyft."*)

2)aö Sitcfblatt tcä gmetten 5^f;eilcö I;at eine ät;nlid;c 3n~

fdjrift mit ber 3al;rjal;l 1472. 3m erften 93anbe r)at er

nad) bem Titelblatt nur mit Keinen Silbern ben $ert

tllujtricrt , ebenfo im feiten 95anbe ben größten Xfyeit.

OlnbevS wirb c3, fo trie er an ba8 4?ol)elicb (SalomoniS

fommt, unb man barf barin roofyl bie 3tnbcutung ftnben,

bajj baS 33ud> ein ©taut* ober •$o<$$eitgef<$enf war. £a8

erfie SBilfc (ba3 ify auf beifofgenber .Xafel unter A in ber

@rb£e bcö Originale mitteile), i|l nod) im flcinen Format

fcer übrigen, allein fcfyon gan$ burcbglüfyt i^on einem neuen

©eift, unb brücft bie £iebc[cligl'eit bc§ ©etiebtä mit foldier

Snnigfeit unb 3^ttbeit auS, baß man ftd) faum eine (Stci=

gerung beulen rann. Unb nun folgen 7 Miniaturen im

golioformat tc3 Cober, immer nrei auf jcbem tBiatt , ut

benen ber Jtünftlet ben (Stoff auS bem ^or^enlicbc genom*

men, wie er benn auä) bie betreffenden (Stellen in beut*

*) Dber „Slluminijt?"
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4. ;»,fitr. j-^ cr UcOcrfct^ung Bci^ef^rtcbcn. Jn tiefen, in ifyrer $lrt

toiellcidtf einigen £)arjtellungen mu§ gang befonterö bie

feine QSerweoung beä erotifd)en (£l)arafter8 fcom £teb mit

feiner tt;cologifd)en Deutung auffallen ; fcie Steuerungen

ber 3Ättli(^fctt
/ Umarmung unb Äup, finb nie umgangen;

ja ber SWafer fdjeut (1$ nicfjt , bic feinfühlige (Erwartung

im 95ett, bie Bereinigung ber SieBenben barin barguftelten;

allein nidjt nur, ta§ tiefe ftetS ben i&eiligenfdmn als

£öfd)l)orn ber Reiben fcfiaft aufgaben, fonbern fic ftnb aud)

fcette wciolidjen ®ef4)teä)t8, unb tie gange <55lutt) bei fa-

Iomonifä)en droö gittert in einer äuperft garten <Sd;wefiern-

Iu6e au$, in wldjt guweilcn ber ©efreugigte üon ®otgatr)a

fid^ mifdjt.

Seite Jungfrauen unb alte anteren , tie fte fcalD 6e-

wuntemt, 6alb fragent, 6alb an6etenb umgeben, f;a6en

at§ ©runtgug tie 9ftemlingifd>e Slnmutr) ber 33erl;ält=

niffe unt Bewegung, in allen 3ügen gcinfycit unt $axU

tyett, in feinem aber irgent eine (Stärfe teS $lu5crucf$.

2)ie Sargen ftnt fet)r gfängent unt prächtig, unt tie 2tu3*

fütjrung ift fcon aujjerortentlidjter 93ollentung. Unentltd;

nato geigt fld) ber Äünjtler in ber Stuffaffung einzelner

meta£t)orifd)er Stellen, g. 35. gtetd} auf tem erjten SBlatte

„$omm in meinen ©arten, 93raut!" nat)en jtä) bie Jung*

freuten einem eingelegten gelb, wo 3)^öncl)e mit allert)ant

(£rnte* unt ^aufarbeiten befcfyäftigt ftnb. (spricht ter £>i$*

ter j?on ter @d?önc)eit <§ulamttr)6 aU bon einer 33lume

fceS getteS, fo fef^It tie 93tume gcwi§ nid;t, fo wenig aU

tie Traube, wo tie Prüfte ter Jungfrau tamit i?erglicf)en

werten; l)ei§t eS ,,üiel waffer möa)t nit erlösen tie Iie6",

fo ftet)t man eine Jungfrau mit einer brennenben £anü;e,

unt eine antere, ter ta3 2Baf[er au0 it)rer tarnte auf tie
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(Stbe läuft — alletbingS o(;nc bie jjlamme §u lüften, au8 4
-
3citc-

ftd)t6aren ©rünbcn. dagegen ü&etfet^t aucfy bct WlaUx

einige SWctapfycrn getabeju in dnijHidje 23otftcllungen; fo

:

„bie miwrtjcn niityft er mein lieber, jwtfdjen meinen 93rü=

jten wirb er wohnen", bei welcher «Stelle (Sutamitl) tin

grofeö (Srucifut an ifjre ©ruft brüeft; ober „gen null tcr) ju

bem p*x%" , wo fte ben 2Beg §u bem (£atoatienbetg ein=

fdjlägt jc. allein mehrmals folgt and) ber Äünfilcr ben

£ic6e3au8brücfen o^ne Umfdnoeif, unb bann gibt er jlä)

mit übertafd;enbet 2öärme einer
,

jebod; jtctö gemäßigten,

©mpfinbung t)in; fo wo (Sulamitl) im <Sd;oofj be3 (ber)

©eliebten rutyt (f.
bie beigefügte £«fel, baS 23ilb B) unb

ber (St)or tfyeilnclnnenber 3ungfraucn tot it;t nüet, aU

tor einem £eiligtlmm, bafyintcr a6er £itfd;e jur Duelle

gießen unb -bie SStunft ber liebenben £et$en betrafen
;

wäfytcnb bie 93eifdjtift auf bie (Stelle beS ©ebidjteS ljin=

weift: „(Seine Sinfe unter meinem <%an\>t unb feine CRcc^te

wirb mid) umr)alfen." (£in anbcrmal, wo ber $ert fagt

:

,,2)u r)aft öcrnmnbt mtitt «$e*$", liegt fle im 93ctt unb ber

(bie) ©eliebte na(;t ftd; bem <§au8, beffen (Eingang aber

oon bewaffneten 2)?äbd;en fcertfyeibigt wirb; wäl)renb fle

wieber an einet anbeten «Stelle ,,tfyu mir auf mein fdjwc*

fter!" öom 33ctt aufftcr)t unb ben Siegel ber £l)üre 51t*

rütffdjiebt , oor welker ber (bie) ©eliebte fyarrt.

Sßir beftfccn ein jweiteS 3^tcr)en fcon bet Sfyätigfeit

bicfcS 2)?cifterö unb i?on bem Qlnfet)cn , in welchem et ge=

ftanben, in einem $ci ff ale ton fünf gtofien ftoliobänben,

baö et im 3a^re 1481 für ben (Stjbifdiof 93etnfyatb öon

(Salzburg mit einet 9tcit;enfofge großer unb Heinet SRinia»

tuten unb mit prächtigen Initialen unb SBIumen gefdmtücft.

$)ie Gilbet ftnb ben ^auptfefttagen gewibmet, unb galten

görftcr, ©cfd). t. beittfd). Ättttfl II. 17
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4. 3eüv

.

jjfl tl)ci(8 in beut 9?ereicr) fcer bekannten neuteftament=

lid)en ©cfd;id?ten: Q3crfünbigung , ©eburt , 25e[d;neicung,

Anbetung ber Könige, £arbringung im Sempcl, (£fyri=

fluö olö Jtnabe im Icmpcl, Saufe, $lbenbmar;l, ©ebet

am Octberg, Qtufcrflcfyung, unb fcann bie 2)arfteUung

bcS Jtreu^eStobcö fafl immer nacb jebem jnjeiten 93itbe

(aber jletS in neuer 3cid;nung , obwohl immer nur bcS

©cfreu^igten mit 3ot)annc» unb Sftaria) miebcrbolt; tfycil3

greifen fic auf ba3 $lltc Sejiament jurücf , mie beim @ün*

bcnfall unb ber Vertreibung au3 bem $arabieä, 2ftofe3

auf €>inai, tfyeilS cnbli$ gelten fte einzelnen Qlpoftetn unb

<ftird;ent;eitigcn, mie bie Berufung $etri unb QÖefefyrung

$auti, bie Saufe bcö f). 9lugujtinu3, bie £«$. 3ftufc6ertu8,

23irgiliuö, Sfarttnu», bie Qtbßammung ÜEariä, ifyr Sob

unb t^re Himmelfahrt; aud; ein 93ÜD, baö bie Begegnung

(Sfyrijti unb 3ad;ai auf bem Maulbeerbaum barftellt unb

auf ben Sag ber Äirdnr-cit) gehört.

^urtma^r ifl ftd; in tiefen SBttbern, bie <§auptrid>tung

fcctreffenb, treu geblieben; nur baj? fict) ber it)m eigene

poetifdje (Sinn beutlid;er um eigene, ibeale g-ormen bemüht

geigt, unb ba# biefc in ben ®ejtd;t3tr)eilen etwas breiter,

in bem ©efälte ctma6 runber unb biefer werben, waljrenb

bie Körper ein fleißiges unb möglidjft treueö Sßaturjiubium

Perratr)en. <§ie unb ba erinnern aud; l;ier 3ci$nung unb

Färbung, Porjüglid; lc|tere mit i^rer leuebtenten, unge=

brod;enen JUarfyeit an perlen; bann wieber wirb man

auf einen 3ufammenfyang mit ber franftfcfyen «Schule

tytngemiefen, immer jebod; unter bem überwiegenben (rin=

fing flanbrifd)er 93orbilber. 3nglei$ jtefyt man , ba§

tcr Sfteijtcr fclbft eine (Sdmle t;atte; benn me(;re ber

©über finb &cm anberer £anb, namentlia) bie fietS wie-
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bcrfer)renben ÄreiujGilber, bic ir)m offenbar §u inet gewor* 4
-

3eitr-

ben ftnb.

2öa§ tiefe $lrociten, bie mir vor ber «£anb als bie

fccbeutcnbjten 2)ennnä'ler ber Malerei jener 3^tt in SBaijern

$u Betrachten t)aben, befonbcr« auszeichnet, ifl bie ürcfylid;-

3poettfct)e $luffaffung3wei[e, mit ber fdjon im ,,£or)enlicb"

ber
, /
SCBettct)roni£

/y funbgegeoenen 3)?obificatton , unb ter

barauö r/ervorgcr)cnbe ^öt)ere @d)wung in ber 3)arfiellung,

ber bem <Sttyl zuweilen eine ©rojjljeit üerleir)t (wie in ber

Qln&etung ber Könige, in ben ©eftalten ber 93tfd)öfe Q3ir=

giliuö unb Otubbcrtuö), wie fte tarnt 3ritblom erreicht,

unb auf bie man burd) feine lieblichen, fajt 311 weisen

2Jiäbd;engeftalten, feine in lauter «£cttcrfctt unb ©lanj gc=

tauften Sanfcfcr)aftcn mit 23lütfycnbaumen unb Blumen,

mit bluffen-, ©tabten unb Bürgen gar nict)t Vorbereitet

ijt- — 3" fcen Silbern, bie bie QhtffaffungSweife be3

3Wciftcr3 befonberä kennzeichnen , gehören bie 2>erfünbigung,

wo ber (Fuget in feierlichen Xempelr/allcn, umgeben von

allen Sibyllen, [eine 93otfci)aft ausrichtet; ferner baö 331att

neben bem „Officium de corpore Christi". 3n ber 2J?itte beS

SBlatteö ftet;t ein 98aum, a\\ wcld)cm zugleich bie Srüct)te

beö £obe3 (Slepfcl) unb beö Gebens (£oftien) warfen,

nod; weiterhin unterfd)iebcn burd) einen £obtcnfopf auf ber

unten, ein (Srucifir auf ber rechten Seite bcS Raumes.

Unter biefem SBaumc liegt $lbam am 33oten unb t)alt fid)

ben forgcnfdjwercn Äopf, wafyrcnb (Sfca, mit allen il;rem

©cfctylcd)! angeborenen unb ber *§anb bc3 «ftünjtlerö ntög*

lidjen CRcizen auögcjtattct, bie 9lcpfcl, bie fte von ber

©djlangc erijält, an eine fjungrig yor if;r fnicenbc 2J?en=

fct)en = ober cigentlid; Sftänttenuenge, bie ber $ob ir)r ju=

geführt, auStt)eitt. %n ber rechten Seite bc3 93aume3

17*
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4. 3»tr
pe^t eine Heilige in .ftleib unt> 2ftantcl, wor)l 2)iaria fcC6fJ,

befcfyäftigt , bic Hojtien üom 93aume $u pflücfen, unt fte

an eine anbete gleich begierige üften[d;enmenge, unter ter

aber mefyr grauen unb tornefymlid) Tonnen war)r$uner)men

finb, unb bie ein (£ngel ju tfyr geleitet, als Äojt bar$u-

reiben. 216er nod) ijt ber ftaben niä)t ju Gnbe gefpon-

nen: 3n ben oberen (Scfcn linfö unb reä)t3 ftub Scanner

mit Ärone unb ©appen §u fer)en, bie bie folgen ber öer*

fcfyiebenen Äojt fpüren, unten a6er ijt eine treifeenige £ar*

ftellung beS guten Wirten, wie er feine (Schafe leitet, wie

er jfe fdnnnt, unb wie er fte — f^ert.

2)a3 §ur „Himmelfahrt Sparta" gehörige Hauptblatt

ift im <Styl beS Hotyenliebeö gebaut: eine liebeglür)enbe

Jungfrau liegt im 23ett, baS Haupt gefenft unb öon ber

Hanb gejiü£t, üor ti)r tin Jüngling auf ben Jlnieen, ber

it)r eine $alme reicht. $)em 33ette naljen fid) öon t?er-

ftfjiebenen leiten ir-eiggcflcioete Jungfrauen , unb i^nen

gilt bie Sftebe, bie über tfyrem Sager fte^t: ,,it)t Softer

üon Jerufalem faget e$ meinem ©eliebten, mt iä) in Siebe

öerfdmtacfyte".

fünfte Slbt^eilun, g: SBirfungen ter altntcterräntifcr;en STCaler*

fcr>ule auf Mc SRaler in Ccftreidj.

ß ftlei*
®*ne e*9 ene ®*UW C *n ^ er ^Hci^e ber beutf^en 2fta*

lerfa^ulen biefer fttit bilben bie Später in Defireicty; nur

ba£ ifyre ©efd)id}te unb Söirtfamfeit in nod; gröfereä 2)unfel

gefüllt ijt, a!0 bie ir)rer Sftadjbarn. £ie wenigen (Stellen

aber, auf bie bisher £i$t gefallen, beuten auf eine §öd)ji

bead)ten3wertr)e ©rfc^einung, auf eine Äunjtbilbung, W\ vciU

$er aujjer ben r)errfcfyenben (Sinbrücfen ton ben üftieberlan«

ben r)er notfy anbere SBorbilber oon einer gan$ anberen <£eite

mafgebenb ftnb.
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£>er 5D?eirler d. pFENNIG, wie er ffdj auf einem %ilfce4 3"tt.

ber Jtreujigung im 93elöebere ju QBien uom 3. 1449 6e=

^eidmet, f;at nur bie allgemeinen J?enn$eidjen ter nieber*

länttf^en (sdutle, otjmc (Sntmitfelung fcefonberer tunfUeri*

fct)er Gräfte.

JDaS SBiener (stabtardu'u (;at unö fobann ben tarnen

fineS SalerS ©rtS auf6en\il;rt, ber 1466 ein QUtarbilb

für bie <5tepf)anäftrd)e gemalt, bafl injroifc&en nicfyt mefyr

an feiner Stelle ift. 2)ie 2l6teicn unb Softer in lieber*

öftreid;, oornefymlid) an ber 2)onau, r)aucn nod> biele ®e*

mälbe alter cint)ctmifct)cr Seifter; aud) im Sd^ottenftift $u

Sßten mar fci§ bot .ftur$cm eine f^otge altöftreidufdjer QU«

tartafeln. 3n$nnfdjen feftlt eä für alle biefe 2)inge an ge*

nügenben Sftadnretfungcn unb Unterfudmngen; unb in Defi*

reict) fel6jt fd)eint man fo wenig ©lau6en an eine einfyei-

mifcfyc »ßunft 511 r}at>en, baß man für $llle3 ober wcnigfrenS

für ba8 Q3orjüglidifie, wa3 ftdj ftnbet, auelaJibifdjc Spanten

fudjt, felbjt wenn fceftimmte 3nfdmftcn ober Sonogramme

ticS öermc^ren feilten. Jpaupt(äd;[idj ift Sidjael QBofyl*

gemutlj ein üftame, ber burd) Deftreid) Hingt, mie etroa

Alberto Duro ober Luca d'Ollanda bei jcber Xafel oon

beutfefter $r)!?jtognomie in Italien.

(Sineö ber mcrftoürbigjten , mit großem Unred;t i^m^»*aei

^ugefdjriefcenen 9lltarmerfc fcefinbet jfdj in einer fleinen »ftirdie

im @al$fammergut, in ©. SBolfgang am SGBolfgang*

fce. (£3 trägt beutlid) bie 3nfd)rift: Benedictus abbas in

maiisee hoc opus fieri fecit ac complevit per magistruni

micbaelera pachcr de Praunaeck anno dni NfCCCCXKX*),

ift mithin bie QlrSeit t?on Seifrer Sidjael $ad;er son

33raunetf üom 3a^r 1481. S)a3 @dmi§mcrf in ber Sitte,

eine Krönung Sariä mit vielen (Sngeln, einem Qlot unb
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4. 3citr.^em jj. 3ß ifgang gu betten leiten, tarunter eine (Geburt

(Sr)rijti, tarüber CS^rtpuö am ,ftreu$ mit Sftaria, 3or;anne$

unt anbeten ^eiligen unb jitoberft (£r)riftuö als <£imme(3-

fönig, gehört ju ben üor^ügücbften Qlrbciten tiefer Qlrt. Xie

$tügeltt)üren, tie ten fer)r fyofyen (£dn*cin öerfaMiefjen, $cU

gen aufen öicr Verkeilungen au3 tem £cben te§ (j. 5Bolf=

gang, n?ie et tie Jtircrje baut, roie et tatin pretigt, teie

et ^ranfe tröftet unt r)eUt, unt roie er an -Mrme Gktreite

unt antere £ebcn3mittet fcertr/eüt. Q(m @ocfe( jtnt tie

öier Jtitcf/enbäter als 93rufi6ilter angebracht.

35ei geöffneten S'(ügeltr)üren ftet)t man linfS tie ®e*

Butt ßfrrijli in einet (sebeune, auf teten £ad}balfen ftd^

(Sngel nietergelaffen r)aben unt freutig r)cra6blicfen , roo

taö r)eilige jtint unbefleitct auf tem üftantelente ter SWuttcv

liegt, tie mit aufgehobenen, aber fanft gefcfyfoffenen £an=

ten roie betent ju ir)m nieterblicft. Variier tie 93efdjnei*

tung. 5)er «£ol)cprtejter ft£t in tet 2ftitte teö SSilfceS unb

r)at taS Jtint in feinem <5d;oof? auf einem meinen $ucb,

ba3 ton §n?ci Männern gehalten roirt, n?är)rent er tie

33otr)aut nimmt. (SHtHr^et -2Rann ijält ifym, tie £itutgie

- WC) Sftaria fielet tet £antlung mit £r)eünar)mc, toenn

aucr) nid;t mit Spannung ju. 5ln tet teerten <&ütz fter)en

noer) $mci 3)tännet im ©efpräer) mit einanter. 3)a3 tritte

SBtlt ifi Sftatiä Reinigung oter Opferung im 3>ntyet, bei

we^er ©etegeufyeit €>imeou ta0 t)eilige $int (r)iet um unb

um eingeuuntett) au6 tet Butter Firmen in feine nimmt;

roär)tcnt 3'ofepr) mit feinen Sauben unt einet nonnent)aft

üerfct/leierten ^Begleiterin befd;citen jurücftritt. 2)aä vierte

35ilt ent(icr) ifi tet $ot 5)?ariä; tie Zeitige liegt mit ge~

broerjenen Qlugen auf ifyrem 93ett; ir)re 8eele ift febon fron

i^t unb ttirb fcom ^eilant, ter, uon Engeln umgeben,
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über bem SBctt erfc^cint, In Empfang genommen. ffictruS
4

- 3cür-

ift bcmüfjt, bic brennenbe Äerje jvoifcftcn ir)ren erftorbenen

Ringern fcftj;ur)atten ; bic übrigen Qtyoftet (tnb ber eine mit

bem Sßcttyfeffet, ber anberc mit bei SRaucb^fannc, nueber

anbere mit 3?cten befd;äftigt, alte ftdjtlicb ergriffen bon

fdmter$licber Sfyeilnafmic. 9fnf bic ftlügcl tcS <8ocfclS ijt

bic 33cgrüj?ung mit ©tifabetr) nnb bie ftlucbt nad; Qlegjjp* >*r

ten gemalt. Qln ber SRücffcite beö (Sd)rein8 ift riefengrof,

mit offenbaret QBcntgnatjmc auf bic Sage ber Jüirdje am

faß un$ugänglict)en ©eeufer, ber r)cit. C5f;rifrc^t)oritä ange*

bracht, ber ba3 ßJjrrftfmb burcr)'3 ©äffet trägt, caju eine

ftolge bon aebt Äircbcnfycitigen nnb ben oier (Soangclijten.

£)cr ©efammtctntrucf, ben bicfeS SGBcrf madjjt, ift im

r/or)cn ©rate ernjt, feierlich, nrcblicr); in tcr Qlnorbnung

im allgemeinen, tcr Q£ar)l ber gotfyifcben Qlrd;itefturformen r

(el6ft bei bem 9?cttc ber r)eil. Jungfrau, in ber 2Bar)l ber

(Sojtume (obfebon baö eigentliche 3citcoftumc nur r)öcr/jt

fytrfam angewenbet ijt), öorjüglid) aber in einzelnen 33?o=

tiöen für bie £)arjtcllung, namentlich in bieten nahebei ccfi-

gen Anregungen, ijt ein 3ufammcnr)ang mit ber nieber-

lanbtföen <8du»le jtdjtbar; fo 5. 9?. in ber $lrt, mic einer

ber ftboftel bie Jtofytcu im 9Rauc&fa§ anbläft, $etru8 bic

Singer tcr «Stcrbcnten an bic Äccje trücft, ein anberer mit

tcr SBrtüc auf ber 9Jafc in'ö ©cbctbitcr) ftc(;t u. a. m. Qlber

bic beinar) großartige Gr/atafterbiltung, bei meldet tic 9^a*

turnachibmung nur als ^ülfleijtung crfd;cint, tic fefte,

correcte unt ftrenge >$tid}nung be8 Üftatftcn, namentlich ter

«§antc unt B'Ükc, tic ctte unt mannigfaltige ^Inortnung

tcr ©ewäntcr, tie fdnuf unt rein auygcbiltctc $orm ter

gratlinigcn Saiten unt muten 9?rücbc; ferner tie breite

9Beb)anblung unt fclbft tic weniger glanjente unt burd;*
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4. 3cttr.
pcfetige , uielmefyr etmaS trocfenc, fer)r einfache, mcfyt pla=

jtifcfye als malerifd/e ftarbengebung uub (Sarnation inebefon»

bere, erinnern fo lebhaft an altüenetianifdje ober r>atua=

nifc^e 9Wei(ier, baß man wof/l an eine Sßefanntfcbaft ^adjfr'S

mit ir/nen benfen fann, jumal feine «§eimatr) (offenbar

93runecfen in £t;rol) ben genannten ^unftquellen niebt fefyr

fern liegt. ^erfamrbiger SBeife ftnb im ganzen 2Berfe

feine £eiligenfd;eine angebracht, mit einziger 2lusnar;me

be0 33ilbe3 öom £ob ber Wlaxia, roo bie Sterbente einen

une ein Äo^ffiffen untergelegt erhalten l)at.

(Sin Reiter öftreidjifdjcr 3)hler fcon 93ebeutung (wenn

fweifter au er) nicr)t uon gleicr; großer) ift 9htf/elanb i:on Jtlojtcr

lanb. 9ceuburg bei SBien. 3n ber «Sammlung be3 33els?ebere

ftnb m'er große tafeln aus ber $affion3gefd)id?te,

ba£ ©ebet am Delberg, bie ©cifelung unb bie ,ftreu$tra=

gung, gewidmet R. F. 1491; anbere ftnb im ^ (öfter iTteu*

fcurg, auf beren einer ftd) ber dlamt auf einer ^ellcbartc

au3gefd;rieben gefunben r)at. 3m allgemeinen beuten tiefe

©emälbe auf eine 93efanntfcbaft mit ber (Sdutle öon Ulm;

ot)ne eigentlichen 8inn für ben Qlufbau eines 23iltc8, eefig

in Bewegungen unb Linien, rol) in 2)arjiellung ber Seitens

fd;aft unb ©raufamfeit, jeigt ber SKeifier boer; ein ©tnge^en

auf feinen ©egenftanb unb rcirflicbe (Snvpftnbung ; ba$u t)at

er eine fefte unb jkenge 3ei$nung ber ßontoure, rcenn

aud) ot)ne fet)r tnbtinbuelle 9c\iturnacr/ar)mung, eine heifyi*

bene unb r)armonifcr;e Färbung unb eine fet)r f oüentete

93ef)anblung , wobei nur ber r/ie unb ba fa%ar$ auf bie

Malerei gezeichnete Umrip auffällt. Sn ben ©eiränbern

fetjlt e3 an finnreicfyer unb gefer/maefpoller 2lnorbnung, bie

Saiten ftnb fdjarf unb eefig unb tielfadj gebrochen.

Qlngcblict; uon bemfelben äfteifier (nad) $affa?ant ßiinji*
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fclatt 1841, dlx. 104, bon einem anberen) ifl eine JVotge
4

-
3citr -

bon filtern auö ber £cgenbe beö t). £eopolb in «ftlo-

fler *fteuburg bom 3. 1501: 2)ie (Srle^unvj eineö @ber§;

bann trtc SMarfgraf £eopolb nochmals jur 3agb get)t, roie

er ben <Sct)leicr in einem *£>olIunbcrftrauct) finbet, ber tr)n

an fein ©elübbe ber «ftloftcrgrünbung erinnert, unb wie er

baS Softer 9?euburg erbauen läßt. 9lodj ift bon tiefem

SJiciftcr ein 23ilb bc6 t). £eo*>olb in £cben3gröpe bon

1507, unb manche anbere arbeiten baneben geben bon einer

jiemliä) tätigen <sd;ule beffelbcn SBtttcife.

3n ber Sammlung beö 93clbcbcrc $u SBien, im erfreu

€>aal ber altbeutfeben ©emälbc unter dir. 47, ift ein bem

1). <§ i e r o n b m u 8 geiritmctcy -iÜtarrocrf mit iDopfcelfiügcln

aufgefüllt, baS Sonogramm A. D. T. unb bic ^*8<l$*^g?

1511 t)at unb ba3 unbegreiflicher, jebenfallö burebauö un*

oered;tigier QBeife bem 9)?ict)acl 9Sot)lgemutt) $ugc(dmebcn

loirb. Dbroor)t im ungemeinen ber 3citridjtung angefyörig,

lä'pt ftä) biefeö fyöcbft auögejcicbnetc QScr! — meinet 0p
acfotenS — feiner ber befannten tfunftgrubbcu, rreber bon

£)ber= noct) bon iftiebcrtcutfd)Ianb, anreihen, noeb weniger

einem befannten 2)?cifter suf&rciben. (53 bücet ben %)liu

telpunft einer fclbfrftänbigen, eigcntfyümlicbcn ^unftriduung,

für bie iä) auö ben eben angeführten llrfacben, unb b\$ bie

©cfä)ict)te it)r einen anberen ^lu^gangSbunft ankeift, Oeft-

reict) alö folcl)cn an$itncf/mcn fein 33cbenfen trage. Tic

Vermittlung crfyalt einige Untcrjtüfcung burd) ben llmftanb,

baf? baö SBilb erhalten ift, aU wenn eß eben oon ber <Staf=

felei beä S^alerö fämc, bafj eS ftcb urfvrünglicb (obne in

einer ^irdie geioefcn 51t fein) in ber faiferlicben (Scbafcfam-

mer befunben unb feinen anberen 3Scg bi3 freute gemadr,

al3 auö ber Sä)a£fammcr in bie (Sammlung bc6 93elbeberc.
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4
- 3 fitr - 33et ganj gefcfyloffenen ^lügeTtf;üren f!eC;t man auf

beibe Safein i?ertl;eilt bie SWeffe beß
fy. ©regoriuö. 2>er

$apft fntet oor bem Qlltar; baß (Sfyriftuöbüb ijt bom Jlveiq

cjeptegcn unb fpriä)t wie ein £ebenber §u i(;m. Sin 99tfä)of,

ein (Sarbinal unb anbere ©eijtlidie fyinter ifym (!nb mit

ben frrcfylidjen Zeremonien fcefcfyäftigt; mitten unter ifynen,

aoer tvie ein 3"frt)aucr, ftefyt ein Wann in (d;war$em 93arett

unb $elj, öon magerem @ejtd)t unb langem £aar, etwa

45 Satjr alt, aller 9Cßat)rfd;etnltd>feit nad) ber Sftaler bes

QBilbeß. hinter tiefer ©ruppc ert)e6t jfd; eine (Sinpor, auf

welcher fyalb bramatifdj, r)alb fömbolifd; an tie Seitens-

ge[d;id)te erinnert wirb burd) Subas mit bem <&adci, fyi*

Xatud, ber ftd; bie £änbe wäfd)t, $etruß, ber ben £errn

üerleugnet jc.
,

ferner burd; SKarterwetfjeuge, fo wie htrd)

^inge, bie Beim SBegräbnijü angewenbet werben. £ter ijt

auf bem <satbgcfäfi baß o6en erwähnte Sonogramm an*

gebracht unb an ber 9Bruftwel)r ber (Stupor jroeimal (ein*

mal mit beutfd;er (Schrift unb römifdjer 3al;r$afyl, ein an=

bereßmal mit römifdjer Snfdjrift unb beutfct)*ara6ifcr)cr 3afjr*

§at)l) niebergefd)rieben anno domini 1511. — Deffnet man

ben (Schrein, fo t)at man üier tafeln mit einzelnen ^ei-

ligen bor ftd;. @. Sofcpt) mit bem £ilien(tengel unb einem

$äftg mit Sauben, mit benen ein «ftnabe im weiten grauen

©ewanb ßefuß?) fptclt; @. «ftilian mit einer Jtircbe (bie

eine Kuppel auf bem Sljurm fyat unb §iemlid; ftylloß ijt);

Jtaifer «^einrict) mit einer «ftirdje (tit am SSejtenbe einen

ineredigen Sl;urm r)at)) <5. (Slifafceu) mit einer Jtrone auf

bem Jtopf unb jroeien auf bem redeten 91rm, einem Krüppel

z\n ©olbftücf reid;cnb; ben 1). SBifdjof Martin unb bie r).

2)orou)ea, welcher ein Änaoe (3efuß?) baS
v
be$eid>nente 9io*

fen!ör6a)en bringt; @. ^att)artna, einen Jtönig 511 ifyren
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ftüfjen; @. Urfuta mit einem $feil burd? ben £al3 unb4
- 3 citr -

jweien in ber linfen Jpanb. llc&cr tiefen biet Xafcln üicr

SBappen , bon $wei 6efteibeten unb jwei unoeffeibeten 8fr

guren gehalten.

Um wieoief tiefe Ql&tfycilung tcä <Sd?rcineö tie torige

an <Sdiönr)eit übertrifft, fo tuet fdjöncr alä jene ift bic

innerfte. Qluf bem redeten S'lügel ftefyt man ben $apjt

©rcgoriuS, ben 1). Q(m6rojtug mit einer Otuttye in ber £anb

unb ben 1). QlugufltnuS mit einem oom $feit burdjuor/rten

£er$cn; auf bem (Ulfen bic Qlpojtcf QlnbreaS, 33art^olo-

mäuÖ unb Stomas. (@ict)c tie Beigefügte $lo6ilbung bc3

Stomas.) £a3 9RitteI6ilb aber wirb eingenommen oon ber

©ejialt bcö t;. «§icromnmi3 in (Satfeinal0tra$r, an bem ein

Vöwe emporfpringt, tem er einen 2>ora aitö ber £afce ge=

Sogen, unb beut' 511 Seiten Seiten (Stifter unb (Stifterin

tc3 äBctfeä tnieen, ber üJlann etwa 30 3at)r alt, in fd)war=

5cm $el§, ba3 33*rret oor fid) am 93oben, tie Sfrou, alter

alö er, in einer Qlrt iftonncntracfu, ein weipey
, gcjtuftcS

£uc$ um jtopf, $äl£ unb iKacfcn, j»H hinter hinter ftd).

hinter bem Jpciligcn cvfyclu ftcb eine 3lrt Sljron bon £He=

naiffvincc = ^(rcf;itcftur , mit runben Figuren (9lffen, naeften

SÖei6crn aus n>eifem Marmor) unb einem ara6eöfenartig

gewuntenen 9hiffag wm Statten', ^ItantlnieSlättcnx unb

einem SKebaiüon mit bem Q3iltni§ beö ^eiligen, baju geU

dmilofe ©apycn unb 93a fen. 2)en ^ir.tergrunb bittet eine

reitfe £antfd\ift mit bergen unb Q3urgcn, Sßalb unb &Iu§

unb ©cenen aud beö JjpieroniMnuS 8eBen , wie er a!0 (Sin*

ftctler ftdj fror bem (n-ucinve mit bem Steine bie 93rufl

wunb fnMägt, wie er jum 9if<$of CvpipbaniuS nad; C^pern

fonunt; wie er in feiner 3?aucrn(n'ittc ©efeknfe jurücfwcift,

bic tr)m auf 2afitr)icrcn jugefübrt werben, unb \vk fein
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4. 3eitr.^reucr ©ef-j^rtc Bei all ben bargcfhllten ©rlebniffen , ber

Sön>e, ftd; üon itnedjten ^olj auflaben laßt.

(53 ift nic^t eine befonberS neue unb geijtretcfye (ion*

ception, wie man fter)t, rcaö biefeö 93ilb auszeichnet, eS ift

audj nid;t bie Sebenbigfeit unb bie t$rülle überrafdjenber

Sftotifcc in ber 2)arjtellung, ba im ©egentfyeil einzelne 33e-

ttegungen leicht fpredjenber fein fönnten : bielmefyr ijt e3

bie roof?ltt)ucnt>e $rtfd)e eineö fünjtlerifdjen Talents, baS in

eigentümlicher SScife unb mit einem fefyr feinen 5o^i=

gefügt bie Sftatur auffaßt, 3üge unb Gtyaraftere btlbet, unb

5tlle3 mit feltener £etd)tigfeit, ^reifyeit unb 6id)crr)cit, g(cict)=

fam tnn fd) reibt. Dirne eigentliche Q9tlbm§jügc finb bie

«tföpfe fprecfyenb roafyr, unb ungeachtet bie Umriffe auf eine

nngetr>bl;nlid)e SBeife (ben einfachen Öinien ber nieberbeut-

fd?en <Scl)ule gegenüber) bureb tMelfacbe (Sdnringunqen unb

3Kobulationen bewegt, bie ft'üße fogar mit einer offenbaren

Unbei)olfenr)eit gezeidmet jtnb, fycrrfdjt boefy bureb ta$ ©anze

eine überrafd)enbe, beS größten QÄcifterS nmrbige @ro§t)eit

beS @tijl3. dlux in ben weiblicbcn köpfen vermißt man

bie gleiche ^öt)e inbibibueller 35ilbung, bie bie männlicben

auszeichnet, unb r)ier ifi aud) im (Eoftume, mef?r als fenft

im £8erfe, bem 3fitgef(Jma(f gelmltigt, in einer ffirife,

bie an bi? @efdmtacf§rid)tung ber gleichzeitigen (Kölner

<3d;ulc erinnert, $lud) ber flüfjlge ftarbenauftrag , burdj

ben bie aufgezeichneten (Sontoure unb (Schraffierungen burd)*

fdjeinen, unb baS leudjtenbe, blü^enbc Kolorit meifen auf

einen 3ufattimen(;ang mit il;r, namentlich mit bem 9fteifter

Dom £obe ber Sftaria. £)iefe leudjtenbe unb bodj
z
ur ^qü*

fommenften Harmonie gemäßigte ^larl;eit ber färben, bei

welcher felbft im tiefjten ©chatten fclnrarzer ©croänber bie

formen noeb ganz beutlid) jfnb, gehört z« &en £aupmr-
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bicnjtcn bcö fcltencn SöcrfeS, beffen r)ot)e 93ebcutung icfy
4

-
3»tr.

wenigftenö burdj ben bcigcgebcncu Umriß ber ©eftalt be8

oben genannten $lpoftelö £t)oma3 in (JtwaS anfdjaulidjcr

J)abc madjen wollen. 3w ^ en 93efonbcrr)citcn beS SCÖcrfcS

gehört bie 9lbwefenr)eit aller £eiligcnfd)cine , unb alö eine

tiefer gcr)enbc Neuerung baS auftreten eines %^ird;enf;eU

ligen («öicrontymuß) an ber urfprünglicr) nur bem ,, Steifet)

geworbenen SGBort" gewibmeten Stelle.

3m «ftlojtet Dlcuburg bei 2öien beftnben ftd; noct)

©emalbe eines SfteifUrS 1K. tont 3atjre 1521, £)ar*

ftcllungcn in fletnen ftiguren bom ScbcnSenbe bcö Säuferß

Sofyanneö, bie id; nid;t fenuc, bie a6cr ^affauant in eine

@d)ulbc$iefyung ju bem SMeiftcr 3ftufyelanb ftcllt, bod; nidjt

befonberö r)od;f$afet.

<S t ä) 3 1 e 51 b t t) e i l u n g : ©tthmgen ttx altnicfccrlänfcifdjeii awalcr«

fdjul« auf tu üNalerct in Sranfcn.

(Sincn fet)r cigentfyüiulidicn , wenn aueb nidjt 9 cr^ C
T.

rJ"fcn

fefyr erfreulichen 9lnbücf bietet bie franfifdjc SWaler*

f d; nie tiefer 3cit bar. iTurgenb, fdjcint ed, l;at ber 9la*

turaliemuö ber flanunäntifcbcn <2dmle foldic $3etr)eerung

angerichtet, al8 bin*. £ic Gölnifdjc Schule wirb burcr)

ftrömmigfeit, bie fd;trä6tfct)e burd) bie 2öcicbr)cit bc3 @c-

füfylö unb ben eingebomen <Scr;önr)cit|tnn in ber <&öfye ge-

halten. 2)te fränftfdjc, auö welker bod; ffierfe r)crborge*

gangen, wie ber tont feinjtcn 3bealt8mu3 befeclte 3m=

fyoff'fcbc Qlltar fcon 1420 (I. @. 199), fiel unter bem

@infhtjj rcaliftifd^ev 33cftvcbungen in eine Sphäre bcö 9?a*

türlid;en, in ber faft nur noct) bie ©cmcinfyeit wat/r unb

bie 9ftol;l;cit lebenbig erfdjctnt. darüber aber überfar) fle

baS eigentlich iJktürlictye, ben 33au, bie Bewegung unb bie
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4. 3»tt sBefeeIung ^ e g ,ftb r£er§, unb fud>te ber «ftunft turcb 3on=

berbarfeiten ju genügen, n>aö §ur Lanier führen mufft*.

SWrgenb wirfte bie Bemalte 33ilb[cf)ni§erei mit ifyren fnolIU

gen .ftbr^er - unb ®eftd;t0formen unb bem Jfcnitterwerf Cer

Seilten fo fcerberblicr; , a(3 fyiet; nirgenb würbe bie «ftunjt

fo r/anbwcrfömäjug betrieben — unb boefy gewann feine

@d;ufe üiu fo weitverbreitete $r)ätigfeit wie fte, unb ir/r

war obenbrein ba3 ©lücf belieben, ben gröpten ©eniuö

ber beut(d)cn Äunft r;erborgebrad)t ju t)aben. 3n tiefem

legten Umfianb liegt ein eigener ratfyfelr/after ©iCerfprucb,

ber aber bei näherer 93ctrad;tung, \vk wir weiter unten

fel)en, nid)t als unlösbar erfebeint.

(£3 ift ni^t betannt, wem baS Q3erbienfi gebührt,

ben neuen @tjjt nadj Nürnberg, bem SKittclpnnft ber fran-

fifcfyen @d;ulc, gebracht $u t)aben; felbft an SSerfen fint

wir arm, bie bie 33rücfe $u ben namhaften SDMjicrn bitten.

2)cr Söffelfyotjifdje Elitär in ber 6. (SebaltuöfirdJe $u

Nürnberg öom 3ar)r 1453, mit ber Segente ter l;ei(. Jtu=

nigunbe unb bem r;eif. ©eorg neben ber Qlnbetung ter

Könige, tragt bie (Spuren einer veranberten ^unftridmtng,

tjx aber nieijt bebeutenb genug , um bei tiefer Q3eranberung

mitgewirft $u fyaben.

Sgl 3n ber £r/at werben wir fogleicr; <m9Ki$aelgBo(t«
müti)

' gemutr) gewiefen, in welchem ber ©eift ber franüfeben

@^ute, wie er fiel) unter bem (Sinfluj? ber flanbrifcben ge-

bilbet fyat, am entfd;iebenften ausgeprägt ift. 2Bor;fge=

mutfy ift 1434 geboren unb 1519 geftorben; fein £er)rer

ift unbekannt, unb ungewif ift eö , ob er in ten ^tcCer*

lanben war unb bie 2ßerfe ber ©pfiffen (Sdrnle aus ei=

gener Qlnfdjauung gefannt r)at. Senn man 3ac. QBaler;

als feinen £el;rer nennt, fo ift baS fdjwerfid) mef;r, all
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olofk Q3ermutf)ung, ba bcffen eigene fünfUcrifcbe SSftättfl«
4* 3ette-

feit ot)ne ficfyerc 23etegc ift. 3ta ber 3J?ünd;ner $inafott)ef

wirb it)m ein 23ilbnij? Jtaifer SMarimilianS fron 1498 üwa

jugcfcbricbcn, ein fct;v fdnr>ad?c3 SBerf, unb juglcid) baS

fc(;r fein cmvfunbene, in §olbeinö SBeifc aufgeführte 93üb-

nif? cincd £errn öon Waller, iMelleid>t front 3at)r 1520.

9£or;fgcmutr) aBer betreffent , fo ftnb wir fclbft ii6cr

bic (sntftcljungögefdjidjte feiner SBilber jiemltdj im ©unfein,

ba fcaS erfre fixere 2)atum nicf)t t;ör)er r)inaufrcid)t, als bis

1479, mitt)in in fein 45. Satyr, wo er bereits ein iüelbe=

ftyäftigter 2)iciftcr war. £ic§ ifi baö grcf;c Qlltarwcrf

in ber 2ftari enf ird;e 51t 3 wief au,*) baS er im 5(uf*

trag bcö «jpauptmannö deiner, beS 93urgcmciftcr3 $aul

(Strubel unb ber £<£. (Sangner unb Xij. 2B über um 1400 fl.

tyergejteUt f;at. ' 3n ber 3lnorbnung treffen wir auf eine

Qlbwcidumg fron ber überlieferten Sßeife, meines Ch'innernS

ber erften berartigen. 5Öenn netnnlid; bei U3an Gfyf unb

fonji tat innere beö QlltarS taS eigentliche 35ii?fteriu*t

(cö fei nun ber £ob ober bie ©eburt Gfyrijti) enthält, unb

bie 9lujjcn[citen bie fernen ober nat)en Qlnbeutungcn bcffcl-

oen, ^rottfyctcn, QScrfünbigung k., fo fcfyen wir bei 2Öor)l*

gemutt) bic Rafften au§cn unb bie 33erfünbigung innen;

l)öd}\t war)r[d;cinlicb nur auS einem ©runbe firdjlid;cr ©c~

braud;c, bic fror[d;rcibcn, wäfyrenb ber (Styarjeit bic Altäre

gu fd;liejjen, wo eS bann freilid; ^affenber war, bie Qkfjton

alö bic Weiteren Silber auS ber Jtinbl)citgefdHd)tc Gtyrijti

fror Qlugcn $11 fiellen.

*) JDie ©emälte tc3 9Jit$acl SBo^Igcmutty in tcr grauen*

tirdje ju 3»icfau, herausgegeben »on Duanbt. fieipu'g, bei X.

D. Steiget.
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3cttr -

3(1 ter Bwicfauer ^Hftar geöffnet, fo ffer/t man in

ber Sftitte bie Butter Ataxia mit bem Äinb unb adjt »et&*

lid^c ^eilige, lebensgroße, in £ol$ gefcfyni^te, rcia) »et*

golbete unb bemalte, gan$ runbe Figuren. 5luf ben ftlü*

gelbilbem ijt in großem 2ftaßftab gemalt : bic Vertun*

bigung, bie ©eburt, bie Qlnbetung ber Äönige unb bie

^eiligen Familien. 33ei gefdjloffenen Spüren ftct)t man

öier 93ilber auS ber $afjton. 3m ftuß beS $Ütarfcfyretn3

ftnb gleichfalls Bemalte unb gemalte Figuren angebracht.

^anbfterfSmäßige Süd)tigfeit ift ber ©runbjug ber ganzen

Arbeit; bic «ftunfi r)at bie £anb roor;! im (Spiel babei,

aber aU Sftagb ober ®er)ülftn. 2ftan ftet)t, ber »Weiftet

^atte fein ©efcr)aft eingerichtet, r)ier mürben Figuren gc*

fc^ni^t, ba Semalt; bie fleinen Figuren ober bie Qlußen*

feiten matten bie ©efellen, bie nod) Heineren ober bie

gan$ untergeorbneten (stellen bie £er)rjungen ; bie inneren

Silber führte ber 2fteifter fclber aus ober ein befonberS

gcfdjicfter ©et/ülfe. SÖar nun fdjon ber 2fteijtcr ntct)t immer

ganj glücflicl;, unb braute er mitunter — roie unter ben

•Sintern ber ^eiligen Familien bc£ 3^icfauer Qlltarö —
roar)re 9ftonjtra jur 2Öelt, fo ließen bie ©efellen ftd} noef)

mct)r ger)en, unb mußten namentlich hü ben 2J?arterfcenen

ber Rafften gar feine ©renje §u finben in ber (Sajitbcrung

ber 3fto£;r)eit unb ©raufamfeit, unb natürlich bemgemaß in

ber «§äßlicffeit unb 5lb fcbeulic^feit ber ft-orm. 2Bie reeit

bieß in ber SBerfjtatt -äfteifter $Dol;lgemutr)3 gegangen }än

mag, fann man nierjt nur auö ben QSefd)merben entnehmen,

bie ber junge $llbrecr/t 2)ürer in ber ©efcllfcfyaft ber rofjen

unb gemeinen ^anbtanger fcineS SftcijterS erbulben mußte,

fonbern auefy auö 23ertrag3beftiinmungen über ju liefernbe

Äunftoerfe. ($0 r)eißt eS im Vertrag mit ben (Scrj^ab*
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Bauern, benen Sftcifler 9Bor)lgemutr) ein großes ^ftertrcrl4 - 3 titr-

§u liefern t)atte: „wo «6er bie tauet an ein ober nur orten

ungeftalt wurb, ba8 fol( er fo lang entern unnb puffen

Bis bie nacr; ber Bcftcnbigcn Bejtcfytigung uon Beeten tailen

ba$u berorbent vootjtgejtalt erfannt wurb, wo aBcr bie tatel

bermapen cg großen ungeftalt gewinn ber nit ju cnbem

mere, fo fott er folid^e tafcetn fcI6ft Behalten itnnb ba$ ge=

gcBcn gelt on aBgang unnb fcBabcn wibcrgeBen."

3n$wifcBen war 3Bor/lgemutt) ntdjt i?on «£auö auS §u

folgen UcBertrei6ungcn geneigt, wie benn eine Xafel fcon

ir;m in ber 5ftündmcr ^}inafott)e! (©eBurt (SfyrifH int

II. 6aal 82), bie alle Betten einer 'JugcnbarBeit f)at, eine an

perlen erinnernbe 3fttlbe unb 2J?ajHgung $eigt. £)a3 Jtinb

liegt auf einer ©intel am 3?obcn unter bem turcBföcr;erten

23orbacB eines (Stallet, baran brei Bcfleibete (£ngel fcfnrcBen

unb fingen, wäB/rcnb jwei anrere Heinere fiel; ju it)m nieber*

gclaffen ; Ovaria linfö, Soff^l? rccBtö fel)en, mit leifc gc=

falteten unb ert)oBcnen ganten Bctcnfc, ju bem «ftinbc

nieber. lieber ber £anb[cBaft ©olbgrunb. £te ganje Qlnorb*

nutig fvvidjt mcfyr wie in irgenb einem anberen 93 übe HB o 1)1*

gcmutt)8 für feine genaue 93cfanntfcBaft mit ber nietcv=

bentfcBcn (scfmfe.

3?ei weitem gleichgültiger in ber Qluffaffung , ror)cr

unb unBef)elfener in ber 2)arjteliung, namentlich in ben

Bewegungen, ijt ba3 ^litarwcrf, beffen tafeln au$ ber

£rcifafttgfcit3fird)e in >£of in bie 9Müncf)rer $inafotl)cf

gefommen ftnb: ba8 ©eBct am DelBerg, bie ,freu-

jigung, bie Jtreu$aBnar)me unb bie ^lufcr jtcfyung.

5^ie grauen Bat er baBci mit ftcBtlicBcr Vorliebe Befyan=

belt; aBer Bei fernem geringen Q3er(tänbnip ber dlatux

fonnte er weber bie crfrreBte <S$ö'nf;eit tjcfyörig burcr)*

ginftcv, $ef$, b. baitf$. Aun-'t II. IS
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4. 3cttr. t>j(^en
r

nod; gar eine SWannidjfaftigfeit ber 81191 er=

reichen j £änbe aber unb 8rfi$e mußten gan$ ungefdieft

ausfallen.

33om Safyr 14S5 bis SS ijt ein großes SHtanr-erf

für bie ^cringSbovfarifcbc Öamilie in ber Qlngufünerr'ircbc

ju ^ürnScr^ ausgeführt unb nad) beren 3crfiövuna, IS IG

in feine Steile $crlegt, nun aber an bie trei öffentlichen

®emalte = «Sammlungen ^ürnberge" £ertr;eilt. ($-1 ftnb tor=

nefymlld) einjelne £ eiligen gehalten, unter tenen n?ie=

berum bie weiblichen mit befonberetn ©lücf 6ct)antcft ftnb.

— (Jineö ber umfangretdften unb beteutenejkn QSerfe

5Bo^lgemut()o ijt ber Qlttar $u Sdnuabacb, ein Schrein

mit einem prachtvollen unb reichen Q3ilbfdmi£werf unb curd

brei au§en unb innen gemalte frlügclpaare gu fcfyliepen.

93ei ganj gefetyloffenem Qlltar ftcfyt man bie ©rablegung

;

bei ber erften Ceffnung I)at man bie ££>. -2lnna unb

(Slifa&etl), 3efyanncS ben Käufer unb Martin, unb im

©ocfel ba3 Qlbenbmal;! tot Singen; bei ber jweiten Dfff*

nung ftefyt man bie Q3errät£;erci be3 3uba3, bie ©efangen*

nefymung, bie Jtreu^tragung unb bie Äreujigung; bei bei

britten Deffnung bie Saufe ßfyrifti unb bie Sftiffe bec

l)eil. ©regor, bie ^rebigt unb bie (Sntfyauptung 3ol?anne3

beS SäuferS, bie 2>arbringung feine» Raupte» ;ur Safel

be§ ^erobeS, bie $J?adt eine» bifd;öfliden ©ebeteS gegen

ein ©ö£enbitb unb bie Qluferjtefjung ber lobten; entlief»

bei legtet Ceffnung, bei ber in ber Witte baS Sdni§*

ircr£ $u Sage fommt, auf ben klügeln: ©eburt unb ^ufer-

fkfyung (Sfyrifii, Qluägiejjung beS r)eil. ©eifieo unb Sob

SMartä.

£>afi SWeijtet Sofylgemutfj aud; mit flcinen unb fei*

nen fingen Q3efc^etb umjjte, fyat er in einem $ faltet
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unb 93reticr gegtigtj tarin er mit großer (Sorgfalt unb 4
-
3«tr.

©enauigfeit Darftellungen au3 ter ^afjtou in 2Winiatur

gemalt; ein 3?ud), baö urfprünglid) bem JTaifer aWaximU

(IAH flfljörtfl, Hüll in ter früher genannten iMbliotbef teä

dürften ton QBallerftein in SWaljingen aufbewahrt wirb.

Der Sortgang in ter (£ntwicfelung3gefdncl;tc ter frän=

lifd;en sDui(crfd;it(e ifl fefyr eigen tfyümlidn S
-Bcfd)rvinft auf

einen einzigen namhaften QÄeifter fte(>t fte au3 beffeu ££err=

fiatt unb ter großen 3 ^ C? t feiner ©efellen, mit tenen

er ^OBcrfc ausgeführt, tic ftdj über gan$ Deutfcl^lanb ter=

breiten, tod) nur einen einten wirfltdjen (Sdutlcr b)er=

torgcfycn, ^llbrecbt Dürer, unb tiefer eine jeigt »et»V'Cürer.

in feinen früfycflcn, noef; in fpätereu SBcrfen nur einen

einigen 3ug tcö 2Äcifier3, mit -3luSnabme ter lantcfiiib*

lid;en, oft gur tHu^fjcit terjerrten Derbheit unt llnfcb ön*

fyeit, wiegt aber allein ein £eer ton <2d;ülern unb eine

£Reif;c ton @dutlen auf. 9?od; inc(;r: wenn Stifter Söotyl-

gemutt) tic Jtunjl im engen Greife einer r)antwcrf3ma£igfn

95efd)äftigung gcbalten, fo fübrt fte \dn großer 6dutler in

tie ©ebietc ter iSiffcnfdjaften, ber ^oefte unb ^f/ilofopfyic,

J-ajjt fle in allen \!ebenüfreifen unb alle 5üe6enöfrcife auf

fte wirfen, unb wäcbjl tom einfaduut ^ünfller unb i\blidncn

iHeid;3bürger jum Träger tc3 ©cijtcö feineö 33oIfä unb

feiner 3?it empor, fo baß 2)?c(and;tb)on ton ibm in fpä*

teren Sauren fagen fonntc : an ibm fei tie alerfunft, fo

f;o$ fte geflauten, nur taö wenigfl 33ebeutenbc im U>er=

gfeid) ju feinem ©eijle, mit bmi er alle Dinge erfaßt unb

in jtd; verarbeitet fyabc.

9Ubre<$t Dürer ijl 1471 $u Nürnberg geboren,^;*'

flammt aber pu? einer ungarifeben Familie. (Sein ®rojj=

tater war ein Malier , nadjfyer ein ©oltfcbmieb. Diejj

18*
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i_§!ÜI:4?flnbwcrf war aud; ba8 beS Q3ater8, unb Ql(brccr)t feilte

gleichfalls bafür erlogen werten. 3n$wifcfyen fcf)cint ber

93ater baö Salent beö Jtna6cn zeitig genug erfannt \u

r)aben ; benn er 6rad)te ir)n (1486) in feinem fünfzehnten

3ar)re ju Qfteijter 5£or)lgcmutr) in bic £er)re, ba§ er ein

2ftaler würbe. 9kd) brei ferneren ^cr)rjat?rcn t»erüc§
;

2lll^

recfyt bie 2ßerf(tatt 2öor)lgemutr)S unb Nürnberg, unb ging

auf bie SSanberfcfyaft. 2öir wiffen , bafi er wäfyrenb ber=

felben in (Solmar war, r)aben aber feine €^oct)rict)ten über

irgenb ein 23err)ältni§ §u Martin (sebongauer, unb nur bie,

baf er ir)n nid)t bafclbfl angetroffen, dagegen ift e3 auS

feinen ©erfen §u lefen, bajj tiefer Sftetjtcr ten cntfcfyie*

benjten (Sinflufj auf feine Jtunjtbilbung ausgeübt , fca§

üielleicrjt er juerjt feinen 33licf über bie engen <Sd)ranfen

fircfyticfyer »ftunft, wie fte in ber SSerfftatt SSo^lgcmut^

unb aud) weiterhin gebogen waren, r)inau$ in ba3 %zbm

unb treiben ber 2Öelt gclenft, unb ba§ er namentlid) bei

ber 9Ba(;l bon Körper = unb ©eftd;tSformen, noer) mcr)r bti

ber Sage unb ben 95rüd)en beö ©efälteS ir)m für bie

<Sd)ö>fung be3 eigenen @ttyle6 aU Q3otbilb gebient r)at»

9ftit nid)t minberer @ewi§b;eu ijt an$uner/men , baf? ^ürer

in ber «ftunft beö ^u^fer|ted;enö bei ben arbeiten 2>?artin£

alö be§ feiner 3eit berüfnntefien unb gebiegenften 37?cifterö-

in biefem %ad) ftd) 3Ratt)ä err)olt r)at. QUic^ mögen ir)n

camalS fct)on (Sinwirfungen öon Stalten auS, namentlich

bon ben 5öer?en bcS il;m geijtbermanbten SJfantegna, ge*

troffen unb feiner 93r)antajie bie 3fticr)tung auf mtytfyofc*

gifd;e ©egenfiänbe gegeben r)aben. auffallen {ebenfalls

muj? e8, baf? er bei feiner 9tücffer)r nacb Nürnberg 1495

als $robearbeit für bie Erlangung beö junftmafjigen üWct*

ffrrrecbtö eine $eber<eicbnung eingab, in welcher ein -93acdja^
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nal unt DtyljcuS, oon üttänaben gefdjlagcn, bargcflcdt war, 4
-
3<*tr.

<£inc antcrc Sctcqeidmung and ter 3"* feiner SSanber-

fcfyaft, mit ter 3ar/r$afyl 1491, in ber Jtunftfainmer 511

Stuttgart, jcigt, taj] er ftcr) and; einen anteren, tantalS

tocitpcrbrcitcten Stoff, baö £r/ema teö Xottentan$c8, frür)=

§citig angeeignet, intern er ba bier gct)arnifcf;te CHitter mit

lu'rfdnebenem Ötüef im engen Sclfentfyal gegen ten Einfall

bon üier Sottcngerippcn fäntpfen lafjt.

'-Bio junt %\i)x 1505 blieb 2)ürer, wie c3 fd;etnt,

ofync Unterbrechung in Nürnberg. &utj naebtem er 2)?ci=

jter geworben, (?attc ir/n fein 93atcr mit eignes, ber frönen

^ocr)ter feines RreunoeS, teg 3ftcdjanif"er3 $rei), oerr/cira=

tbct, ofme bamit wcfentliefy baä ®lüef teä Sofyneö unb

feine geijtig r)ocbgel)cntcn 33efrrcbungen geförbert ju t)a6en

;

toafl injwifcfocn tiefen nidjt abgehalten , bic treuefte unt

rüfyrcntfk <Sor)ne3liebe gegen Q3ater unb ÜKutter bi3 in

ifyre Soteöjtunbe ju bewahren. Q3iel ©emalte auö tiefer

grübelt 3)ürevä ftnt nidjt auf un§ gefommen, unb groj?en*

tfycilö jint eö --Biltniffe. Ucbcrl)aupt mag er, abweidumt

tont Moderigen ©ebraueb, feine fiinjtterifcfye 3(usbiltung

nidit ton auftragen unt 93cfteüungen , fonbern mcfyr ton

eigener freier $£a(;t unb J4>fyamajte abhängig gemacht unt

namentlid; ftcb nicfyt 6ei ^crftellung ter üblichen -2t(tar=

fcfyreine tnel beteiligt r/aben. ^Dagegen (cfycn mir ifyn me(;r

mit ßupfe?jii$ unt £ol$fdmitt bcfd;äfiigt, unt gerate cineä

feiner tetcutentjtcn SBcrfc ter testen 3(rt, bie Offenba=

rung SoljanniS, ijt auö tiefer frühen Qtit, bom 3. 1498*

3m Umgang mit ©enoffen feines Berufs war er fcl)r 6c*

fdu'änft, wie Unit tenn — wenn er ifyrc $öcrfe betrachtete

— ein 3ufammcnle6en mit Urnen, bei all feiner QScfcfycis

tcntyeit , tod; nur wenig ftörterung mfvvcdum fonnte.
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4. 3"tr. <£) fl g C g CU (j fl^ c er ftd) l"it inniger £iebc an einen Wattn

angefd)(offcn, ber au3gc$cidmet turd) wiffenKbaftlicbc unb

gelehrte Bilbung im üet|te ber 3eit, bureb Vermögen unb

Otang, i?or QKlem aber tnreb innige 3uncigung m feinem:

fünjtlcrifd;cn ftrcunb unb eine biö cm unb über tag <&rab

tyinauS treu bewährte £iebc ben größten (5influj? auf fein

Acten unb feine arbeiten ausgeübt: bief; war QBiltbalb

tyixfi) cjmcr, ber 1497 J?on einem längeren 9lufentba(t

im 9lu3lanbe, nament(icl) fcon t^n Uniscrfttätcn Bologna

unb ^Jauta , wo er Bcgcifterung für bie JÜunfi unb ba6

neucrwadjte ©tubium be§ $lltertfyum§ in fi<$ eingefeuert,

nad; SfJiirnSerg §urücffam unb Salb eine bebeutenbe öffent*

ltd;e (Stellung einnahm. *)

Qlm C^nbe M SafyreS 1505 unternahm £ürer eine

Steife nad; beut bereits aU ba§ «£ocb;lanb ber Jtttnji ge=

achteten Italien, unb $war nad) Q3cncbig, ba3 mit ©*ntfü>

lanb in snelfad;er Berührung unb Q3cr&inbiutg jxanfc. £ert

malte er für bie beutfd?e ©emeinbc §u @t. Bartholomäus

ein gro^eö QlltarbitD, eine %flma in ber Crngeleglcrie

(je|t im <Strafyof m $rag), mit inelen Bilbniffen, unb

erntete bamit Bei SanbSleuten unb Italienern fo großen

Beifall, baf? er ftdj nicfyt enthalten fann, barüber an ftreunb

$irfr/cimer ju fcr)rei6en : „Siffct, tci$ meine $afel fagt,

fte wolle einen 2)ucatcn barum geben, ba§ 3br \ifft, fte

fei gut unb febön fcon ftarben." Unb ein anbermal : „Sie

ijr itnö Beiben fo wofyl, fo wir im8 gut gebunden, icb mit

meiner Xafel unb 3f?r eun wosler $Sei§r)eit; fo man tut

8

glorijkiert, fo reefen wir bie £alfe über un8 unb glau=

*) 33efannt(id? Ijat ?ßir ff) eint er fein Surft: ,, Tlieophrasti

Cbaractcres ethici" tem ^rennte 91. £iiret gelvttmct.
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fccn'3; tod> ba flcfrt r)inter und ein fröfer Sccfer unb fo ortet
4

- 3 «fr.

unfer." Uefcrigenö mar c6 mit tcm ©loriftcicren ernjt ge-

meint; btfftl bic £crrfd)aft t?on QScnebig 6ot il)m 200

2)ucatcn ^aln
-

gcl;alt, wenn er bort Meißen wollte, wclaV3

Qlnertuctcn er auö £te6c ju (einer ^atcrjratt (oofefton jte

nic^tö für ilm gettjan, nid;t früher, nid;t fyätcr) ausfcfrlug.

&>on ben SDtatefti nur t8 i?ornct)mlicft ber ledjfcetagte

©io&anni Fellini, mit bem ^ürcr in nähere unb freunb-

fduftticfce 33crüt)rung fflmj bO« ben anberen (;örtc er, bat?

jte feine QUfrcit afj ,, iuri;t antififc^ 5lrt " fabelten; boer)

fdieint Sigian, bamalS ein 9J?ann öo« etwa 32 Satjren,

für bic föeift Sfiterl nid;t unem#ftnblt$ gewefen ju

fein, ©cnigftcnö ijt man in Q&tfü^ungfv feinen „ Cri-

sto della monela" aX3 eine ber bcutfdjcn Jlunji unb

beren fleißiger Qlu$füt)rung bargcfjradue £ulbigung 511 6e=

trachten.

3>Ürer bcl)ntc feine Sfteifc 6tS ^3at'ita unb Bologna

au6, üfccrfciuitt auer bic 5fyertnkten nidU, fo wertvoll

für il)n ber $#fudj| &on frlorcn$ frätte fein muffen, wo ber

SBcttfamvf jirifdum £couarto unb 33uonairoti bic JUmfr*

lenvelt in große Aufregung georach ^citte. (Jr Utyit

gegen @nbe fceS 3at)rcö 1500 nad; Nürnberg juriicf
,

51t

anfyaltenbcr unb fciclfcitigcr £l)ätigr"eit ol)ne ©leidum. 9lußer

einer octentenbcn 2ln$al)t größerer Dclgemafcc fertigte er

in ben luutftfolgcnben 3at)ren eine 3)icngc bon 3ntfynun=

gen, .<tuvfcritid*cn unb «£oI$fctmittcn, ba$u man^efl reiche,

mit bem forgfaltigftcn 2f(ei|e ausgeführte <sd;nit3merf in

^ucHhitun unt> @pf<fft«tn. Ke&etjä^It man bte Sföcnge

tiefer HBerfe, betrautet bic Sülle beö in it)nen nteberge*

legten ©ciftcS, bic frifrtc, gefunte fy.ubelnbc Äraft U?rc3

Urt)e6er3, unb t)alt banefren bic 5$ (;atfad;e , baß vrir bic
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4, 3citr. (g^uren berfelbcn in (;untert ©emalbegalerien unb ^rii:at=

fammfungen, ober in 9Wappen unter allerlei Äupfcrfticf>en

unb £anb$cidmungen auffudien muffen, unfc ba§ niebt an

einer einten Stelle wcnigjicnö einmal biefe mäßigen

Strömungen jufammengefafjt erfd?einen, fo tritt ber 3Bcrtt)

unb bie gefd)icr;tlid;e 99cfceutung eineS f)ör)eren ÄunjifefyufceS

— wie er i£;n nid;t genoffen — er gcr/e oon einer ©e=

meinfd;aft ober öon einem dürften au», erft in fein coUcö

£id;t $Ba0 wäre bte beutfd;e «ftunjl, t)atte Qübrecbt £ürer

einen £co gefunben, ober wäre in bie freie £R e i d; § fr a r t

9}ürnbcrg ün wenig oon bem ©eifte ber italienifdjcn Dfte=

publifen gefahren! Qlber e3 Hingt „ ftäglid; unb fdümpf*

lid;", wie 2)ürer felbcr einmal fagt, bajj er ton feiner

Q3aterfiabt, für bie er in breijng Sauren nidu um 500 fl.

QIrbcit $u liefern gct)a6t §at, als einige ^elofynung fidj

bte ©nabe erbittet, ir/m ein (Eapttal ton 1000 fl. mit 5 ", o

öerjinfen ju wollen!

3)er erfic ©roj?e beg beutf^en 0teid;3, ber jtd) £ürcrS

nadj feiner CRücffe^r aus Italien erinnerte, war »ftur*

fürji ft-riebrid; ber 223cife oon (Saufen, ber ein 39ilb

öon bem Sftartfyrium ber 3fr)ntaufenb 6ei il;in für tk

Sdjlojjurdje in 3Bittcnberg oejteütc unb im 3at/r 1508

erhielt.

5Dürer war ein ßunjiler i?olI religiös *pfyilofopr)ifcber

©ebanfen im ©cijxe ber gäfyrenben 3^it , in ber er lebte,

aber and; toll (Sifer, mitjuwirfen an ber ©epaltung tiefer

Seit, £a§ bte Staffelei unb baS langfame unb mür/eoolle

2)ia(cn in Ocl einen nur fcf)r flehten 5öirfung'3frei6 öor*

jcic^netc, r)atte er balb gefeben; ba§ öffentlid>e £ebcn bot

in 2)eutfd;lanb — im ©egenfatj gegen Italien unb feine

großen ,ftird;enwante, 93egrabnijH)allcn, 9ftatr)r)äufer unb
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Spatäfic — ter Jtunjt nur einen ärmlidjcn Kielraum, 4
- 3für -

unb fo fyatten feine außerorbentlid^en Jträfte unentirictelt

unb faft ungetilgt beninnen muffen, wenn er niebt t)ie

bor nicfyt langer 3"* erfl erfundenen Mittel rafeber unb

weitreiebenter frinfUcrifd'cr Sbeeiwerbreituna, frühem,} unb

in großer 33ollfommenl)ctt ftd) angeeignet Kure: ben Tupfer*

fHd; unb ben »jjjoln'dmitt. 2>iefe jtünfte Ü6te er nun gan$

befonbcrS in ben nad;ftfolgenbcn Sauren, fo baß feine ber*

artigen ^pauptwerfe, bie große unb bie Heine ^af|ton, unb

fcaö Mtn ber 2Waria in ^oljfdnütt unb bie $afjton in

Tupfer, fo wie eine große Slnjabt einzelner Blatter, be3=

gleiten eine weitläufige 33crl?erriidning bco JtaifcrS SWari*

inilian jwifeljen 1509 unb 1515 fallen.

3um Äatfer jtanb SDürn in fel;r naiver 3?euer)ung,

unb warb bei jeber ©elegetijjett bon i(;m au3ge$cia*mct.

£>en £egenfnopf wie baS ©ebetbueb mußte er ibm ber*

gieren , nad) Qlugöburg gum #tcidj3tag femmen unb it)n

„in feinem Beinen <Stüb\\ b)od) oben auf ber 9>fal$" ab-

konterfeien. SÄaximilian gab ir)m aud} ben äitel unb

©cb/alt eines faiferlidien Hofmalers ; aber e§ fiel itym nidjt

ein, bem ©eniuö einen weiten entfbrec^enben SÖirfungS»

freiö ut öffnen.

3m 3uli 1520 trat Sürcr (unb jwar bießmal von

feiner Brau unb einer £ienfhnagb begleitet) eine jweite

größere OfteUe an, nacb bem 9fU;ein unb in bie 9ciet>cr=

lanbe, bornefymlidi, um mit feinen JTinpferjiidjen unb £ol$=

fdjmitten ©efdjaftc ju machen, unb bei bem eben auö

(Spanien angelangten jungen Jtatfet (5arl bie 2?eflätignng

fetner ifym bon 3J?arimÜian bcrliebencn Stellung unb 99e*

folbung ju erlangen.

9lu3 £ürcr3 forgfälttg geführtem .lagebucb ijpn tiefer
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4 3 citr
Pfeife , fcaö un§ gtücfüdicr ffieifc ereilten Ifl,*) erfet)en

wir, wie ilm, «?o(;in er fam, ftreuntfebaft, Siebe unt (Sljr*

erbietung empfing unb umgab, wie namenttid» in Sntwft*

pen bie «ftünftler ein gro§e3 ftefi it/m bereiteten, unt ber

2J?agiftrat it)m einen betraebtücben (JbrenfolD bot, wenn er

bei innert bleiben wollte, worauf inte§ ber treue 9cürn=

Berger fo wenig al§ früher auf baS ät)nlicr)e Qlnerbieten

93encbig3 einging.

£)ürcr fam natürlich mit ben Scannern feincö Q3eruf£,

namentlich mit Duintin SWcffeS, %\\za% von Seiten u. %,

in met)rfad)e 9?erüf/rung; ebenfo widrig aber erfd»cint feine

33efannt[d;aft mit vornehmen Jtauf* unb *£anteUl?crren,

unb jwar nidit <\\\§ üDcutfäManb allein, fontern aud) au§

Italien, Portugal it*; burefy welcbe er auf tie mannid;=

factyfte CÜÖ e
i
fe mit Sitten, $rad;ten unb (£r$eugniffen ferner

Sänber unb 2Belttr;eUc befannt gemach würbe. 33on gropem

93elang für ifyn würbe tie Qjerbincung mit (rrasmu3 von

Sftotterbam, ben er in 93rüffel, wo (Sari V. «§of bielt, auf*

gefugt, unb ber, när)er mit ber Umgebung be§ ^aiferS ver-

traut, bie Q3ittfcbrift an tiefe« um ftortbauer feineg (yfjren*

©et)atteS für ifyn abfaßte unb nad) Gräften uiterjtü^te,

was tnjwifdjcn niebt vcrfyinbem fonnte, ba§ jfd> tie erfte

9luS$afyluna, beffelben b\$ in ben £erbft 1527 (alfo bi»

lurj vor feinem $ob) tyinfdjleppte. 33on QBrüffel folgte

5)ürer beut faiferltcben ^oflager nad» Antwerpen, naefy

Qlacfycn jur Krönung unb nad; (Solu, bei welcber ©clegen*

tyeit er viel äußere ©unft> unb ©r)renbcjeigungcn erfuhr,

*) JperauSgf geben in ren ,, Reliquien r>on 91. $)ürer, t)on

gricfcridj (Sampe in Nürnberg, 1823." 2lu$ in 3RurrS 3our*

nal VII, 53.
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aber leiter aud; n\i(}rncf;men inujütc, bafj er ein fflledUer 4
-

3citr -

©efd;aft3mann fei, unb baf? bie i^ornelunen Ferren unb

3)amen bie SBcrfc ber Jtunft als eine QSaarc betraduen,

bie ftc gern beftfccn, aber ungern bellen.

@o fam eS, baf; er am 6cMnj? feineö einjährigen

QlufentbalteS in ben 9}ieberlanben, wo er inet gearbeitet,

nnb fa ft alle feine «ftupferftiaV nnb £ol;fdmitte abgefegt,

am $etet* unb ^aulStag 1521 ju Qditwcrven in fein

Xagebucb; fdueiben founte: ,,3d? t/a6 in allem meinem

9Rä<$rn, 3cid;nungen, Zerraufen unb anbrer £anblung

9iadul;ei( ger)a6t im 91ieberlanb, in all meinen «Sachen

gegen grellen unb niebern (Stäuben, unb fonfcerlidi bat mir

-ftrau SRdirgdrcfl) *) für ba3 id) ir)r gef&enft unb gemacht r>ib

nidjtfi geben." 3) od; erlebte er nofy i
y ox ber ^Ibreife au3

Antwerpen bie &bre, ta$ ber Jtönig bon £änemarf, (Sfyvi*

jtian II., ber fam, bem Jtaifcr aufzuwarten, it)n rufen

liep , mit rtftd) Trüffel nabm , um ftcb s?on ifym malen 511

laffen, unb felbft $u beut großen 93anquct jeg, ba§ er bem

«Hai (er gab.

3njn>tf($en war IDeutfctylanfe mc(?r unb mel;r in bie

S&ereegüng eingetreten
, in irelober eine i^llfommenc Um*

wanblung ter reltgiöfen 5lnfdjauung8rwtfc fiel; funb gab,

unb hird; lvckbc ber neueren ßnt in (Staat unb Äircbe,

in ^unft unb SEÖtffenftt^aft tflidHung unb ©epräge gegeben

werten ift. ©ic aber tiefer Qlnfang einer neuen 3cit

nur baö @rgebni§ ber Jtcimvfc unb --Beftrebungcn ter i?or*

l)crgcr)enben 3at)rfuiuberte war, fo feben nur aueb überall

bciinnragenbe ©eifter mit einer tief in ber Vergangenheit

ttmrjelnben Stiftung an ber (Spitze ober inmitten ber 23e=

*) £>ie Stattkiltcrin ter Diictnlante.
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4. 3« tv- Regung. 3)ürer r)attc fiel; fd;on int 3at/re 15 IS }ug(eid>

mit (einen Neunten $trf(;eimer unb Sa$aru3 Spender

für ^ut^cr crflärt unt) ifym ein ©c(d;enf uigcfducft, fp Ca§

berfefbe gan$ 6cf«i?ämt it)m [d;rieb unt) 6cxt , tie 9<ürnber=

ger möd;ten nid)t juoiel ton ilmi erwarten. üftürnberg

unb ^3irf(;eimcrö «£au3 infonberfyeit bilbetc einen beleben*

ben SWittclpunft für tie reformatorifd;en Q3efirebungen, unb

£utt/er nennt bie alte 3fteid)6jtabt geratest ,,ba3 Qluge unt»

£)i)r 3)eutfd)Ianfc3." Unb \va$ Qluge unb Ofyr roafyrnat;*

men, ba$ ging Xürern in'ö £er$. 3Äif reger $r)cünar)me

Verfolgt er and) auf feiner nicberlantifd;cn CR c
i
fe tie

(£reigniffe, fanunelt bie reformatorifd;en 5)rucffünften unb

Bricht in gropen Sammer auä , ati tr)m bie jftadwtdjt ton

£utr;erS ©efangennefmuing auf ber CRücffe^r tom QBormfer

3fteid;3tag in Antwerpen trifft. @r er$äl;tt in feinem Sa*

gebud)e (weil er bie eigentlidie üBcwantmijj nidu fragt),

Wie fte „ serratr)criftt) ben terfauften, frommen, mit tem

^eiligen ©eift erleuchteten üftann fyinrocggefüfyrt, ber ba

mar ein >ftad)folger be» magren cbriftlidjen ©laubens, unt)

lebt er nodi ober r)aben ftc it)n gembrbert , baä id; niebt

weiß, fo t)at er ta§ gelitten um ber d^riftlidien 3Bat)rt)ett

Willen, unb um taS er geftraft fyat baS undmftltcbe *Bapjt*

tr)um . . . . $lbcr, o ©Ott! ijt !^utt)er tobt, wer wirb und

tyinfüro ba§ f)cilige (£t>angelium fo flar fürtragen? }[$

@ott! waß r)atte er un3 in jffyn ober jwanjig Sauren

bod; fd)reiben fönnen ! £) ü)r alle frommen (Styrtjtcnmen*

fd;en tyelft mir [Teigig beweinen tiefen gottgeijtigen 2#en*

fd;en unb ©Ott bitten, ba§ er un3 einen anberen erleud»*

teten 2ftann fenbe !

"

3Bci folcfyer (Stimmung unb ©cbanfcnriä^tung war eo

natürlich, baß 2)ürcr ben tebenbigjten 5tntr)eil an ber
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(gadje ber Deformation uaf;nt unb treu anfielt, unbeirrt 4
-
3dtr -

felbfi burd) bie Verzerrungen, bie ff c in ben 93auernauf*

(hinten unb 99i(tcrfiürmcn erleiben mujüte, unb bie it)n

fogar öon tangbewäfyrten ^rennten, wie bori bem gegen

bie Jtunjt fanattfer; eifernben Qketiger Dftanber felucbcn.

3ftit SDielandjtfyon, ber im 3ar/re 1526 naefr Nürnberg

fam, ba§ neugegrünbete ©imtnaftum ritQtirU^ftn , warb

£ürer fdmell unb innig befreunbet; aueb würben bie 3üge

biefeS ebeln unb tiebenöwürbigen SRenfdjen burd) feinen

©rabftidiel ber ffielt erhalten. 3" £an3 (Bad) 8, ber,

um 1518 nad) Nürnberg jutrücfgefcfyrt, ein eifriger 93er*-

breiter ber reformatorifdKn £et)re , öornctjmttcf; im Greife

be3 99ürgerftanbe3 ,
geworben war, ftanb 2)ürer aucr) in

unmittelbarer 9?e$ier;ung
, fo baf? fte jufctmmen, <Sacr;3 im

Sieb, 3)ürcr im 93ilb, bie
r , ^t;orr)cit ber ©elt" s?cr*

Rotteten.

916er c6 hängte ir)n aueb, in ernfter ti&effe buref)

feine «ftunft ein 93efenntntjj feinet ^rotejtantifdwn ©lau*

benö abzulegen: er ttiatte 1526 ciU ein «Siunbilo beS

reinen (5f;riftent(;umö bie oier überlebensgroßen Qtyofrel

(je£t tu ber $inafotl)ef ju SWühdfcn) unb bereite fte bem

3Ratr/e feiner Vaterftatt at3 ©efebenf. 5Mc (SinleitungS*

werte ber beigefügten Sdirift fcejeicrnen tcutttc^cr nod)

aU bie ©emälbe bie Vorgänge in ber <Seele beS 2Ttct=

jierS: „Hfl« weltltcbe regenten (fagt er barin) 3n tiefen

fertigen ^citten : Renten billig aebt , bafj fte nit für ba§

göttlidi wert ntenfcblid;e öerfürüng annetnen. 3\wn ©ott

will nit 3« feinem wert getfjan nod) bannen genorn*

men fyaben. darauf fyörent biefc trefflid; öier menner

Metrum, 3or)annem, Tantum unb SMarcum it)rc war*

nung.

"
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1 *
r

* citr> Qhipertcm fallen in tiefe 3cit eine grojje -2ln;al>l

23ilbniffe, namentlidj baö berühmte £ol$feluir/cr'fd;c, faji

baö einige nod; in Nürnberg übrige 3>enhnal feiner

äunji. Unb wenn wir Ujn gleicr)$ettig auet) eine pufft

unbeträchtliche fdmftftellcrifcfyc £l)ättgfcit enhriefeht fer)cn,

fo gehört baö allerbing3 mit $u ben Soften Ter Otcfor*

ntation, bie feine Filter mer)r tertangte für bie &ird)e

unb ben Elitär, a6er e3 iji aucr; utgleidi ein 3eugnip ton

£)ürer3 umfaffenbem ©eijie nnb ton ter (Energie feiner

fd?öpferifd)cn Gräfte.

©in t)of;eö Filter a6er war it)m nicf)t befebiecen : er

fiarfc nad) fnrjcm iftranfenlager am Gfyarfreitag , ten 6.

$ty.ril 1528, bcflagt ton feiner 93atcrfratt, tont 33ater=

fanb, ton aller 933elt, am innigfren unb tieffren ton fei*

nem ^reunbe $irffyeimer, ber i§m tiefe rübrenbe ©rab*

fünften unb niedre (Siegten gewibmet (jar.

Unt 5)ürer3 fünfilerifcfyen (5t)arafter richtig ut wür=

Helfe, ttejen, wirb e3 gut fein, feine Üöerfe nacb ibrent 3nr)alt

in terfdjiebencn ©ru^en gefonbert ju betrachten, unb bie-

jenigen, §u benen er ben (Stoff torutgäweifc au» ber cbriji»

lidjen Religion nafym, $u unterfdjeiben ton benen, bie er

au$ ber SRatur unb bem wirtlichen £eben, unb benen, bie

er au3 feiner ^antajle unb alten £icbtungen fcfwpfte

;

babet aber utgleid) auf ba» allen ©emeinfame Qlcbt 511

tyaben.

%
c

affi
e

5öa3 nun utnäd)jt feine religiöfen SXirjtcllungen be=

Jungen.
ix^if

j- ^ tornel)mlid; dreierlei laxun $u bemerken : ta$

Qlbjtreifen aller überlieferten ibealen unb ftrd?licr)en %ctm,

unb ba3 hinüberführen ber (Sreigniffe unb ^erfonen in

möglid;ji natürliche, ja locale U5crt>äftniffe ; ut gleicher 3eit

aber auet) ba§ $utffucr)en neuer poetifcfyer ober gemütlicher
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leiten Scfanntec ©egenjiänbe. (£8 ifi barunt be^eidmenb, 4
-
acirr -

bajj er fld; ben ©toff ju feinem erften großen Sßetft rf*

liajöfer «fiunfi au3 ber Offen 6 am na, 3 o (; a n n t ö ^oIte. llu7^

n

^o=

Sicfeö umfanamd<e£olsfd?nitt:=2öerf, fca* suevfi 1498 ^aum^

in IG --Blättern ju iUürnbcra, im Xriiif erfa^ien *)
,

jeiijt

imS ten eia,ent(;ümlictycn ßunftgetfl 3)ürer3 im fyellften

£id;t, wie er unbefiimmert um ßtefm unb Öerma,efe£c nur

ben (^ebanfen unb feinen inoajiitft treffenten unb eiteret*

fd;en Qhiöbrucf for Slua/n (;at. (£r fdnutt fid; nidjt Sterne

unb Seuer rennen, Stammen au3 ben Qlua/n , Sdjmertcr

au$ beut 2)iunbe, ben Qhivjel auf Säulenfüßen gefettt ui

laffen, er Mrfefgt mit feiner (Jinbilbuna/" traft alle nodj

fo au§fd;mcifcnben Silber tc» bejeiflerten SefyerS be3

Orientes ; aber üoll ©efülji, lebenbia,, fräftig unb >ral;r

iji bic fDarjteUung. 9)tan ticrg{ti$f bie bcia,ca,ebene Stelle

auä bem iMlbc, wo -bie Ic^^elaffcncn (gflytl ein Sritttl;eil

ber 2Jienfd;en tobten; SHanu unb ££cib, Oiojj unb Leiter,

Q3o£ft unb «ftaifer, ©embte unb llna,erecbtc — alle \vtx=

ben erbarmungslos erfd;lagen, wenn unter ^ofaunenfcfyaü

i^on eben bic iHeitcr bcö ^cvberbcny (e3 finb frcilid;

bitter, mic fte £ürcr mebl bind; Wirnbcrg reiten gcfefyen)

auf il;rcn briillenbcn l'öircn über bie (Jrbc braufen. QBtr

ftnb in ciiur neuen £Bflt. Qljlc Srabitien iji yerfdnium*

ben. (S3 a,i(t nid;t mel;r, alte Qlnfd;anun^en lieber nt

geben, $u mobificicren, weiter auSutbttben: c3 ifl ein

neueö, ein eigene*? ©efiilM, ba» fld; geltenb mad>t in einer

*) S)ic fyeimlidjc JDffenBörurig Sofjanni«. ©ebrueft ut 9lürn*

bergf Durdj 9Ubred)t Sürer mal« nadj (Sbriiii (Geburt MCCCC.

unb tanadj im .\c\iij. iar. gt. fol. S)te jweite 3luägabe mit las

teinifdjnn £itel 1511.
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4. 3"tt- b ul.j1au g neuen, fcfoftjiänbigcn (Scfröpfung. Unb bennoer)

ijt taö ntcM ber Anfang einer neuen 3cit, fo lreni^ als

bie 931umc ber Anfang einer neuen $flan;c ifr, roenn auefy

bie (Saamenfbrner einer fernen 3ufunft barin warfen unb

reifen. 33ei allem Ü6crrafc()enb ^Jceuen jter/t baS Üöerf in

inniger 93er6inbung mit ber alten Jtunjt. (£3 ijt freilief)

ni$t mef)r bie jtircfje, bie ber tunftterifc&cn $f>antafte it)ren

(Stoff unb it;re 9Ritf<tung gibt, afccr e$ ift bie ^Religion,

bie ©runblage £on Äircfye unb ftrcfyticfycr .ftunft, bie £ürer

nicr)t um eine§ ^aareS breite berfaffen, ba8 (Sr)rijtentr)um,

ba8 er biclmefyr mit in&rünjtiger 95egeijterung unb ®lau-

oenSfraft erfaßt unb in ftcr) voirfen unb geflalten Iä§t. 3n

gleicher QBeife 6tei6t er auef) ber alten Äunfr, ber (Strenge

unb "Seftimmt^eit ber 3 c^nung, ber treuen iftaturnadj*

6ilbung , ber erhabenen , ircnigjtenä einfachen QluSbrucfS*

weife feiner Vorgänger treu unb fcfyliejjt ffd) $unäcr)jt beut*

lid) an ben <Str;l bon Martin (Sdjongauer an.

2)a8 näd;jte fcebeutenbe 2Bcrf retigiöfer «ftunjt 2(16redjt

$)ürer§ ift ba3 in 35cnebig im 3. 1506 für bie bortige

beutf#e ©emeinbe §u (St. 93attr)olomäu3 gemalte QlltarSilb,

gegenwärtig in ber (Sammlung bco $rämonftratettfer <8tif*

tc§ jum <Strar)of in $rag. (£§ ijt ein Delgemälte bon

Seiläufig 5 $. £ö'r)e unb 4 $. QBreite unb fcet)anbelt einen

— meines SÖiffenö — oiö bafytn burtfwuS neuen (Stoff:

SSmS»»»* 0lofenfranjfeft. Leiber ijt bie <fntjh$ung«ge.

fc,t
'

fcfiidjte beS IBifbcS, gleich feinen <Sc$icffafen *), in £unfe{

gefüllt, fo ba§ bie fielen 93e$ier)ungen , bie e3 offenfcar

§um Sefcen r)at, bor ber £anb nod; uncrllärt 61et6en. £te

*) @6 nrnr in ßaifer Otufcelpfya ©alerte in $rag; geller

füfjrt e3 unter ben <Sd?a$en teö S3eloeCere in SÖten auf.
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(Sigenttjümticbfeit aber ber 3)arjtellung bürgt fcafür, baj? bie
1 BeJ5

2Baf)i beö (Stoffes öon 2)ürcr fctbft l)erriU;rt. aflaria, baö

^eilige JUnb auf bem <2cboo#, jifct auf einem im frrcien

crrid;tctcn £fyron; fyalb in SÖolfen gefüllte (gngclgfinbcr fötoft

Ben mit einer ftcrnenumglan$tcn Jtronc über i(;rcm Raupte,

anbere galten ben 3>£pid; fyinter üjv; pi ifyrer Einfen fniet

JTatfer SMarimilian unb empfängt Don ifjr einen Sfiofcn*

fran§, wafyrcnb ber an iijrer rechten Seite rnieenbe U>a^>fi

(c8 ift aber nidj)t ber bamal§ regicreube 3utiu8) in glcid;cr

Uöeife com (Stjriflfinb befränjt wirb, hinter ben freiten

oberfien Ote^räfentantcn gcijHicber unb mcltlicber 3Madjt, bic

aber bic 3eufart berfclbcn, iJ;re fronen, abgelegt, natjt ft cb

bem Sfyron eine <£d)aar frommer (S(;riften, beren jeber öon

bicnflfertigen (Sngcln unb oon bem ifynen jugefcllten f)cü. 5Do*

minicuS (?) mit einem blüfyenben Otofenfranj befd;cnft wirb.

$tet fyabcn wir jitberläfjfg eine ftolge oon33ilbniffen unb gewif?

nid;t un6ebeutcnbcr $erfoncn öor unö\ Wlit Unrecbt aber nennt

man barunter bießaiferin, 9Waria Don 93urgunb, berliner ftd;cr

eine anbere Stelle, at3 bic r)alböcrbecfte jwifdjen bem ©efotge,

bie fte bort einnimmt, angewiefen (jcittc. dagegen erfennt

man beutlid} ben SWetftft fe(6ft, unb ©ilibalt» ^irffyeimer

neben ttjm, beffen treuer Sreunbfcbaft er in fremben £an=

ben tiefe £u(fcigung bargebradu. 3m feiner £anb fyält er

einen Stttcl mit ber 3nfd;rift: Exegit q quinquemesiri

spatio Albertus Durer gerniüims MI) VI unb bem berannten

Sonogramm. 3u ftüpen ber 2ftabonna, jwifdjen 93a^ft

unb Jtaifer, jtfct ein lautenfpielenber (Sngel.

9laä) ber tlngebunbent)cit unb jiürmifcb wogenben Jtraft

ber „Offenbarung" überrafd;t biefcö ©emälbe burefy bie

grojjc Ohit)c unb wirffamc 5ftaffcm:crt()cilung ; burd; bie

bort t)errfd>entcn, fel)r naturaliftifd;en Sonnen ifi man nid;t

gövftcr, ©cfd). b. bentfö. ftunß II. 19
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4j Qdtx.An^ ^{ c
|-
c fln Realität ffreifenbe 6diönt)eit ber SWabonna,

beö .ftinbcS unb ber (Engel bor6crcitct ; fur^ mir feiert

:

Stalten t)at feinen ßau&er auf ifm rrirfen (äffen, ja ber

lautenfpielenbe ©ngel im 93orgrunb ifi bem Fellini gcrabc*

gu nadjgeoitbet: unb bodj ift ba8 (Baftg* fo beutfd), fo

3)itrerifd> ! fo frifcf) unb urfprünglidi in ber Qeiä)min$, wie

bom Duell ber Statur gefcfyöpft, fo lebenbiß unb maunicr)*

faltig in ben 9J?ottbcn
, fo unenblicfy Itcfrcboll in ber Qlug*

für)rung, 6t3 §u ben Käufern unb Bütten, bergen unt 2Öal=

bungen in ber £anbfd>ift, ben Blumen unb ©räfern beö

93orgrunbe8, unb bon einer nictfterr)aft leisten unt? freien

33er)anblung mit $temlid) bünnem ftar6enauftrag. 3n ben

Farben fel6|t r)errfd?t nidU gan$ bie bem SBilce nötige

Stimmung unb Uebcrcinfiimmung, inbem ba3 angewanbte

Ultramarin, af3 trenn eS geworfen märe (wa§ aud) ber

§all fein fann), grell borleuduet.

Qhtf fcicfeS 33ilb ber äußerfien fiiefcltcfyfeit folgt baö

93ilb be§ äußerften (»cfyrecfeng. 2Benn alte »Dtetfier for*

pcrltefre $ein in Sftaffe barftellten, fo wählten ftc ba$u ge=

tt>ör)ntid) als @cr)aupla| bie <£>blie unb QBöfenncHer als £ei*

benbe. (£3 mäßigt unfer Sftitleib, baß wir Q3erftor6ene, bon

beren 9Zerbcnrei$6arfcit wix feine flare Q3or(iel(ung r)a6en,

bor unö fcr)en, unb baß fte ©träfe berbienen. 3n ber -9tidj*

tung auf SBirffidjfeit unb £ftatürlidifeit , bie tk beutfcfye

«ftunfi feit lange genommen, gan$ befonberS in ber ©igen*

tr/ümtidifeit 2)ürer3, bei bem 2)erbr)eit, in. CRor)t)ett unb

^atürli^feit jtemlid) gletd) oebeutenbe begriffe waren, unb

Bei ber bor ber (Energie ber (Smpftnbung ber ©efdjmacf gar

niebt jum SBorte fam, liegt ber Srrtfyum, in welken jeljt

JeVber große -üftcifier berfiet, inbem er im ,, «Martyrium
Wart«
litim

3ebn
tauienD. Der 3efyntaufenb" bie größten unb mannid>faltigfien
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OJraitfamfeiten, an lebenben unb pvax an fluten urtt $m&*4 -

x8m
ten 9Jienfcfren berfiSl; nidtf als ein gntikttfHgtt, geglaubt

teö, fonbern at£ (in luirflid; gcfc^cfycneö unb gcfcfccncä fc
ci^nif; unbarmherzig bor klugen fieltte. 2Öir fyabcn bon

tiefer furchtbaren (Somtoofttion, wo alle Wirten förderlicher

2)?ifH)anblungen, Martern unb Hinneigungen gcfcfyilbcrt ftnb,

einen Hol^fdmitt unb, in ehvaö abmeiebenber QBcife , ein

aufgeführtes Delgcmältc mit tcr 3a^rjar)t 1508, urfprüng*

It et) ©igentfyum ton juirfürft $riebricb tem SÖeifcn, fotamt

ton Äaifet (Sari V., bem cö ber ton ir)m in ungerechter

©efangenfebaft gehaltene gr ofimütr)igc 3or)ann ^riebrid)

jum ©efclKn? gemacht; nun in tcr (Sammlung tcS 33eU

ücbere $u QBicn. 2)icS mit unglaublichem ftleifjc auSge*

führte 95ilb ift ein jweiteß £>cnfnial ber ftrcunbfcbaft §mi-

fd;en 2)ürer unb $irU;eimcr, tie beite inmitten ber für bie

33crt)etrlid)ung <5t)rtfti " leibenben unb blutenben @d;Iad;t*

opfer — iTürer bon ftclnlidjcm (Schauer turdjbrungen —
atä 3c»B cn flehen.*)

9c\iftbem Stirer in fo marfburefifduitternber SCßeifc tie

Dualen tur&tadit unb bargeftcllt, bie aug bem (Sfyriften-

tfjum feinen mutfyigften unb ftantfyaftcften 33efennern er*

madifen voaren, vr-enbete er feine klugen nacr; ben r)ol)cn

unb unbcrganglicbcn ftreuten beffclbcn unb entwarf ein

99 Üb bcS £immel8 unb ber ttfmnilifdjen (scligfeit, baö nadj

Willem, roaS man bauen weift, an Weiterer (2d;önfycit unb

£ieblid)fcit bon feinem äfmlicbcn übertroffen voorben ijt,

unb roorauf er nad> feinem eigenen ßcugnif? ben größten

*) CSinc Giopie tcö Silbe« befintet fid) in <äd)feipl;>eim, eine

anbere in QBicn, öötl 92upre$t 1G53. ©eftüc^en ijt ti »on 93 an

(Stccn, ted) fefyr ungenügenb.

19*
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4. JHitn$fei(| un^ ^j e treuere !Me6e oerwenbet fyat : eö ift bteö bie

Äunb^ i"in^ cl fa t;r t u n t) ^ r ö n u n g SW a r i ä , 1500 für £rn.

fj^{f4
n83WCoB geller in ftranffurt gefertigt , nebfi tier @eitenflü=

gcln (bon ber «§anb feiner ©er)ü(fen) in ber Jpcüer'fcfyen

ßapelle in ber bortigen. SominicanerfirdK aufgehellt; im

3. 1613 bon Jturfürft Maximilian bon 93a!}cm ten SRön«

d;en gegen eine Beträchtliche ©elbfumme unb eine (Sopie

beö 93ilbc3 bon 3ubenel (bie nodj an ber (Stelle ftec)t) ab*

get)anbelt unb nad; Sftündjen gebracht, t)ier a6er im @d)lo§=

branb bon 1772 §u ©runbe gegangen.

Sagegen ijt baä bierte feiner großen religiöfen @e=

?*$f mälbe, bie dreifältig feit, ausgeführt 1511 im Qütf*

trag beö 9ftotr)gie§er§ Sanbauer für bie (Sapelle eineö neu*

gestifteten 93ruberr)aufe3 $u Nürnberg, bon beffen iftacbfommen

burd; $aifer Otubolpfy nad) ^rag gebracht, jc|t roofylerljaltcn

in ber ©alerte beö 93elbebere §u SBien. (53 ijt 4 ft. 3 3-

f)ocf/, 3 fr 10 3
/4 8. breit.

ÜÖenn £)ürer in bem erften feiner größeren religiöfen

Silber einem tud)lid)en gefte eine neue <§eite abgewonnen,

im jroeiten jtd? in bie (Sdjmerjen unb Seiben ber Sftenfdj*

t)eit berfenft, unter benen biefe Jtirdje aufgerichtet roorben,

im brüten bie in if;r i?err)ei§ene ewige 8eligfeit unjträflid)en

Sebenö im £id)te ber t)citerjten £)icbtung gezeigt, fo wenbet

er jlcf) nun §um (£rnft beS t)öcfyften bogmatifcfyen £et)rbegriff£

unferer Religion. 2Sir fyabtn fcr)on öfter ©elegenfyeit ge*

fyabt, §u fet)en, in welcr/er Sßeife bie «ftunft ffd) biefeö un*

faßlichen SBegrip §u bemächtigen gefugt, roie jte felbjt bis

$ur $)arjtellung breier ganj gleicher $erfonen alö £öfung

jtd) berirrt t)at. 33on 2)ürer bürfen wir ein tiefes, öon

©laubenötreue unb fcfyarfem 3Serjtanb geleitete! (Einbringen

in baö 2)unfel be$ 2Jtyfterium6 erwarten. £>er @d>aupla£
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feineö SBilfccS ifl ber Fimmel. ©ort 33ater fyält ben gc= 4
-
3eitr.

freilegten @ot)n im 6cboo§, über ifym fdnvcbt bie Saube,

dngct galten feinen ausgebreiteten Hantel unb falben eine

<$lorie um it)n; eine §roeite ©torie t>on (Sngcln mit ben

3ftarterVDerf$eugcn fiefyt nät)er t>em @or)nc. ßur SRcdjten

t)er ©ottfycit Sparta unb oicle n?eifclid;e ^eilige, jut Sinfcn

ber Säufer, nebft 2Wofe3 unD 2)afab, $atriard)eu unb $ro=

p^cten, unb anberen ^eiligen beiterlei ®efct)lcd;tö; weiter

nad) üom, unterhalb SWaria, ber $afcft unb tucle geijtlicfye

$Bürbenträger, linfS ber Äaifer mit Kriegern unb weltlichen

3£ürbenträgern, 93olf auf beiben (Seiten.

2)a§ ©ott alö 2$ater, befleißet mit ben ßeid;en ber

5t)öc^ften Sftadjt, umgeben t?on einer ©forte oon (£ngcln, als

ben $3oten feinet £Sorteö, bargefteüt ift, t)at nidjtö 91eue§,

nod) QluffallenbcS. 5ßenn aber 3)ürcr (£(;riftum an'S Jlreu$

genagelt in ben £immct oerfegt, wo er in biefer Sage

oon ber gevoölmlidKn cr/rifHid;cn 3)enfrocifc unmöglich auf*

jufudjen ift, fo t)at baä eine tiefer geseilte QBcbcutung.

3cf; f;abc früher erwähnt, bafj bic beutfdje Äunft (im $cr=

^leic^ mit ber italicnifdjen) bor^ugrr-eiö ben gefreuten

ftatt beö geborenen ^eilanbeö auf ben Elitär geftellt. 3m
Saufe ber 3*it trat bie SScccutung beg SobeS (£r)rifH für

Die (Srlbfung ber SWcnfcfycn bon @üntc unb £ob ftärt'er

nodj unb geller in'3 *8enmj?tfein unb würbe bic ©runb*

läge ber Deformation. @d?on barin liegt ein 95emeggrunb

für bie QBafyl in ber 3)arftelliing 2)ürerö. Qlllein biefer

Umfknb berührt nidjt ba3 5)ogma, um baö eS ftcfy bei

tiefem ©cmälbe fyanbelt: bie £)re icinigf ei t. (St;riftu6,

ber @ofm, ift am tfreuje gefiorben. (Seine ©ottfyeit ift

§um ^atcr jixrücfgeter/rt, in ifnn bcfcfyloffen, cinö mit iimt.

@o ift (%iftuö, alö ber ©efrcu^igte, in feiner SSefonber-
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4. 3«tr.
^ e i|; ^uglcid; bargeftellt unb aufgehoben, frür ben fyeiligcn

©ei|t fyabcn J£ird;e unb Jtunji nur bae neutrale Symbol

einer Xaube; aber eö ftefyt beut .ftiiniUer frei, ben (Bebauten

lebenbig 511 gehalten. 2)c3 ©eiftcö £ßcfcn ijt eg, jld) auf«

guSreitcn, unb feine 33crwirflicrmng ifi tie ©emeinfebaft tcr

heiligen. 3)er ©cijt ijt in ©ott, nur wa8 er gewirrt,

fret)t aujkr ifym, a6er ju ir)m. UnD fo formte Xürer ben

Fimmel füllen mit ^eiligen unb (seligen , üDtännern unb

grauen, ©ciftlic^en unb 2ÖcIt(ict)en, $apft unb ^atfer, unb

ber tunjtferifdjen $r)antajte ben freieften ging geftatten, ta

ffe burd) ben ©runbgebanfen in einen feften Jlreiö gebannt

war. 3Semerfcn§wertr) bleibt, bajj 2>ürer auet) auf tiefem

SBilbe, wie auf ben bret vorgenannten, (eine eigene (nur

fefjr Heine) 93ilbnif?geftalt in einer reiben, reijenben £anb=

fc^aft angebracht fyat.

©rojji unD wirfungSöoll in ber Qlnorbnung, ifi tiefe«

93itb im <&tt)l weniger frei unb ebel, als bie vorgenannten

SBerfe; \a bie Snbiinbualijtcrung ber (Sl)arafrere ijt fo weit

getrieben, ba§ eö felbjr ben weiblichen ^eiligen an flcinen

ober niebrigen Bügen nid)t fer)lt, unb baj? Sebermann feine

€>onbeifcarfeiten mit in ben Fimmel genommen ju r)abcn

fcl)eint. £ocr) werben biefe unb äl)nlid)e hänget in ber

Sormengebung (wie namentlich §icmlid) fnorrige Körper*

ttyeile) überbeeft burd) ben Qtuebrucf ber ftrömmigfeit in

allen ©efidjtern unb ©ejtatten, burd) bie auferorbentlicbe

5rifct)e unb Äernigfeit ber Betonung, unb bie l)ol)e 33oü=

enbung in ber malerifdjen 33et)anblung , bei ber nur bie

fdjon am Präger 3ßilbe bemerftc $arben*Unrur)e, namentlich

baS fdjretenbe hellblau, ftörenb auffällt»

^atte $)ürer mit ben r;ier genannten vier großen ®e=

mälben fo $u fagen öier £öl)enttimfte ber diriftltdjen Jtunjt
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befctjt, fo mußte eö ifym nun D9fgä(ßif$ baran liegen, ftdj
1

:
^ Cltl -

über tic baS &emütf) befonbetö bcrül;rcnben ©teilen ber

OieligionSgcfdncfite, ba$ hieben unb Seiben beö ^eifantcö,

ausbreiten unb er wäl;ltc bafür Dag 2)iittcl bcö Tupfer-

ftidjcS unt) JpoUü'lnütteg. 3n fcen oatnrcu 1511 unb 1512

bis 1515 erfdnenen oon ifom bie foaenanntc fl**ße SSaf^TC^
fion in 12, btc Heine in 36 blättern, baSßcbeu bev

,,. Vrn'J«

ü)J a r i a in 1 9 unb eine ty a f f t o n föfir i fit in Jtutofer*a ? fl

t

ftid; in LG blättern; baju eine giemlicl;e
y

2lnjal)l sDiaricn= ®j«jj

büber unb fonftige t)cilige unb 6i6üfd;e ©c^enftänbe. SMÄ^jjJ,

tiefen 3)arftcllungcn tritt nun allcrtingö ter £ürcm auS= fml>-

^eiebnente Mangel a\\ ©efdnnacf unb feine Vorliebe für

natürliche ßü^e auö bent gemeinen \!cben oft fel;r grell

fyeroor, wie bei ber ©efangenner/mung Gl;rifti , btc etwaö

ein %t)xoUx ^afjtonSfptele erinnert, ober bei ben Jüngern

in (SmauS, btc wie plumpe fränfifdjc Sauern neben beut

Jfocilanb fttjen, bem §ur SBcjcidmung feiner eigentlichen Ua=

förpcrlicfyteit ober ©eifterl;aftigfeit 6'euerftatnmen auä ben

klugen fal;rcn. Dafür aber erreicht audj in einzelnen ent*

fdjeibcnben ftällcn btc Darftellung eine «Kraft, oor ber jcöe

^Reflexion fet/winbet, wie bei bem ©cbet am Delberg, ba$

man fdnverlid; or)ne 2l;ranen anfefycn fann, ober bem %b-

fdjico (£t)rifti üon feiner Butter i?or bem £)fterfeft (wooon

bic ^auptgruppe tyier beiliegt), ber um fo met)r rüt)rt, als

barin tic OJhttter alö bie alleinige Trägerin bcö <2clnncr^eö

erfebeint. (Sbcnfo fuebt er baö J^crj burd; ©cenen beg

©lücfcö unb ©Filterungen bc§ fyättölidjen «filcinlcbcnö ju

treffen, 28tt befonberer Vorliebe luTineitet er allen äußeren

©d;ein irgenb einer £ciligfett, wenn er ba£ tfeben ber i)tu

ligen Banülie fdnltert; aber mitten in bem frauttfeben Dorf,

neben ber guten £au8mutter am ©pinnroefeu wirtr/fd;aften
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1 3citr^(
c fStnQe] an ber $Bicgc unb ber alte oofepr; an fcer £0=

fcelfoanf gebt mit ben geflügelten 23cwor;nern einet getraum*

ten SBelt um, alö wären rl JDorfjungen. 3a £ürcr gcfyt

barin fo weit, ba§ er bie £ftcbenbinge ben <£auprperfoncn

über ben .ftopf warfen unb jene fafl §ur (Staffage $ufaav=

menfdjrumpfen läßt — 4?or lauter )iu(t gemütt)lid;er 6d;il=

berung.

3n biefer 3ftid)tung f!nb aucr) met)re nid;t unbebeu=

tenbe Oetgemälbe ausgeführt, öon benen tefy nur ba§

sSm. ^aumgärtner 'f$c ^Utarbilb, jetjt in ber $inafo*

Siltai*^ ^
u ^un$ en

>
nennen will. 2ftan fann jtcfy babei nidjt

wo(;l tauften. 2)a3 93ewugtfein öon ber fämbolifdjen 23c=

beutung biefer QXrt 2)arfteüungen war in £ürer crlofcben

unb er fdmütefte f!e nur mit ben Mitteln ber Jtunji unb

einer gefühlvollen, bid)terifd?en $r)antafte au$.

3a, wenn er in folgen SSilbcrn mit ber 6lmtbolif

ber alten Äunft gufammentrifft, fo fcfyeint e§ faft ungewufjt

unb ungewollt, mefyr au3 allgemeiner poetifdjer Qlnregung

ju gefd;er)cn, bie freiließ — genau genommen — jener

auef; ifyr 2>afein gegeben. 3)ie 3)arffrllung 00m Xobe unb

ber Himmelfahrt ober ber Krönung Sftariä l)aben wir in

©rabcapellen je. als ba$ üblid;c <§innbilb beS cr)rifilicr)en

©laubenö an bie @eelemmjterblid)fett fennen gelernt, SM«

33ejiet)ung auf bie actiöen ober pafftöen Urheber be3 Jtunjt*

werfet war (mit $Ui0nar)me ber ÜDonatorenbübniffe) unbe-

rührt geblieben unb ber eigenen ©cbanfenöcrbinbung über=

laffen. JDtefe 93egier)ung nun benimmt aussprechen, über*

nar)m 2)ürer. ßum fd)mcr$ttcr)en ©ebäcr;tni§ beS Eingangs

ber ^aiferin Sftaria öon 33urgunb, erpen ®emaf;lin üftari*

mutans, malte OL £)ürer, war)rfd;einlicr) im Auftrag beS

SS«fa.Äaifer« , 1518 ben $ob «Kariä, überlief e3 aber nid)t
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ben frommen $r)antafteen fceS Betrübten Surften, eine fBec*4- &«***

gleidmng gu machen, fonbern machte jte felbft, inbem er

ber fkrbcnben ^eiligen baS 5lntli| ber (rerbenben Äatfetfn

gab. (£r lic§ cd audj nidjt mit biefer einen Qtnfpiching

beroenben, fonbern gab ben toeinenben unb betenben 5lpo*

ficln beflimmte ©übnifjjügej ja, er brachte ben «ftaifer fclbjt

nnb fo öielc $e$ier/ungcn gu ilmt in ba3 93ilb, baß eö

nnuermerft gum £obe ber Ataxia non 93urgunb mit einer

5lnfpielung auf ben $ob ber Ataxia 31t 9h$arctt) geworben

ifi. 2)er jünger 3or)anneö, ber ber (Sterbenben bie bren-

nenbe Äcrjc in bic £anb gibt, ifi ber Äaiferin <Sol)n, ber

nachmalige ^l;ilipp ber <Sd;önc fcon Spanien; bic übrigen

9lpoftcl, bie mit ©ebet nnb gcifllicben Functionen baö

(Sterbebett umfnieen, finb ^erfonen auS ber Umgebung beä

$aifcr3, wie SofyanneS (Suöpinian u. 9L 5lm ftußentc

beS 33ettcö fniet im weifen (Efyorflcib ber 93ifcbof oon QiMcn,

©eorg tfon 3fatfonia, ber Frcunb unb 3ftatt)gcber bcö

«ftaifcrö, ber barum aud; bargcflclit ijt, wie er ffdj auf bc3

SSifcbofö (Sdntltcr ftitfet; weir/renb ber faifcrl. ^offnfrortograptj

3ol;ann (StabiuS neben i(;m betet. Um wtcfccr in bic r/ci=

lige Scgenbe einjulenfcn, malte fofcann 3)ürer oberhalb ber

(Sterbenben ben (Srlöfer, wie er, fcon (Sngeln umgeben, bie

(Seele ber (£ntfci)lafcncn in feine 5lrme nimmt.

3* ferne baö «üb, baö 3 & 1 3- M, 2 ft 4

3. breit ift, Icibcr nur auS ber QSefdncibung, welche 2Ncd?et

in SWeafcl'8 SWufcum VI. p. 224
ff. baüon gibt. (53 roar

früher in ber (Sammlung tcö ©rafen $rie3 in ©icn, ifr

aber tton bort nad; (Snglanb gewantert.

2)a8 33ilb x)at gcnüjj grofje (Sdjönfycitcn unb ift \xn-

jwetfclfyaft mit £rcue nnb Siebe ausgeführt; aber eben fo

un§n?eifclt)aft mußte bie 2luffaffung tc3 ©egcnjiantcS, tiefe
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4. ßcitr
i^ölliag Umfefyrung ber rcligiöfcn .Kunftanfd'auung — tic

ftofge i?om C§r(öfd;ctt gewiffer tratitioncticv cJtcligionööor*

fiellungcn — tte 3)arftellung um ifyrc eigentliche , natur=

gemäße föMuttg bringen.

Um (o gewaltiger a6cr crfd;eint er, fobalc er wieber

mit ganzem $fr$ftt 6et bem ©egenfhnb \}t. 2)teö gefebafy,

nacfybem ber .Kamüf um tic Deformation begonnen unD

er in ifyc $ur völligen Jtlarfyeit unb ^cjtimmtfycit über (ei=

Softer®*11 ®*au<Kn flcfontmen. £i e ö i er 2lpoftc{, bic er im

3. 1526 beut weifen Datl; feiner iBaterjiabt ;um ewigen

©cbäcbtniij öerer/rt, unb bic tiefe nad) Junten 3afyren un=

üerantwortlidjer ©eifc ftd) fyat abbingen (äffen unb bic nun

in ber $ituifotl)ef $u Sftündicn ftcfyen, ftnb ein fünftlerifd;eö

unb religiöfeg ©laubcnäbefenntnitf feiner legten 3a(;re.

©egen ben QSorwurf beö ÄatfyoltjiömuS, unb gegen teu

3rrwar)n ber SBilbcrftürmer, ba$ bie Deformation bic Munft

öon fiel; au3fd;liefjc, trollte er feigen, weldje Stelle ibr in

ber neuen &ird)e anjuweifen fei, wie ftc $war niebt ©egen=

ftänbe göttlid)er 23crer)rung unb Anbetung fjerbor^ubringen,

wofyl aber baö ©cbadnnij? ber ©rünber unb ftörtcrer be£

(StyriftentfyumS buret; unmittelbare ftnnlicfye -2lnfcbauung pi

Beleben unb an il)r £ebcn unb ifwe £el)rcn cmtringlicfy

ju mahnen r)abe. 3)arum fcfyrieb er aud? auf beu Socfcl

feiner tafeln unter jeben ber $lpofkl bejeiebnente Stellen

aug ifyren Briefen, bie jugleid) gegen fletfcfylidje 3rrler;ren

unb gegen geijilidjen £odjmutr) gerietet ftnb. -TO bie

beiben ^auptgeftalten erfdjetnen 3o()anne3 unb -|>auluö, unb

$war im wofyltfyuenbiicn ©cgenfa§. Sotjanneg vttfyig ftn=

nenb öerfenft in ba3 95ucr) in fetner £anb, JßautuS febarf

fjeraugblicfcnb, bie £anb am ©cfywert unb fo mit ©lief

unb ®rift jur £r)at gerüfiet; hinter it)m ftefyt, glcicfcfam
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ein Reifer, 2Rarcu8 mit unruhig brennenben dienen; (;in=
4

- ^ ih
\

ter 3ot;anncS aber, bebäduig gu il)m fiel) neigenb, ter greife

$etruö. QBir tonnen rocter über bie SBafyl, nod; über bie

(£f)arafteriftit" mit S5ürcr regten, nod; weniger über bie

tiefen ©eftalten fdjon in ben alteften Wufjeicfynungcn g»*

gebene Deutung auf bte «kr Temperamente, oon benen

wenigfteng jwet (ba3 }>r/legmatifd)e an $tfraö, ba$ fangui*

rr
i
fd; e an 2)?arcu§) fcurebau» falfd; i?cvtt;ci(t jtnbj wol;l aber

fönnen wir fagen, ta\i ter (Sineriief biefer Silber über*

wältigenb i% bajj tie Xitfc ber Qluffaffung nnb ber (nuft

ber ^arftcÜnng bie 9<\U)e beö ^eiligen enipftnbcn taffeu,

wie bie fallen eincö gotfyifdien ÜDoweö , nnb baf; in Q3c=

treff beS @tytcg 3)ürer in tiefen Silbern eine ©rüpc nnb

(£infacfy(;eit erreicht f;at, wie in feinem früheren SÖcrf'c.*)

3m Satyr 1527, alfo ein Satyr uor feinem -lobe, malte

ober, wenn man will, geict)nete 2)ürer ben ©ang bcötraguna.

£eilanbeö naety ©olgattya, eine Heine, aber überaus

tycrrlicbc £afel, toll ber tiefften nnb frifctycjtcn (Jmpftnbuug,

jefct in ber ©alerie 51t £re$ben. 3£k fetyon in ben Qtyo=

fteln 2)ürcr bie itym eigenen fleintidyen formen abgejtreift, fo

fel;en wir in biefem Silbe ben itym thtn fo urfr>rüngltd;

eigenen Naturalismus nietyt nur in ben Sonnen, fonbent

auety in ber 2)arftellung auf baö ucberrafcbenb|1e gemäßigt.

(StyrtftuS ijt unter bem Jtreu$ jufammengefunfen, ein Ju-iegS*

fnectjt gibt itym einen iritt; Kaä Solu, baö jtety in ben

2Bca, geftcllt, wirb auf bie <&tiU getrieben, gegen bie wei=

*) (Sine Gopie, feie man lange für fcaä Original naljm, U-
fxnbct ftcf> im Sanfcauer 23u'ketbau« ju Nürnberg , eine gvocitc in

ber Sacobäfirdje ju Bamberg. ©eflocfyen finb tiefe tafeln t>cn

Oiein bei unb litlwgravfjiert von etrirner.
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4. 3eitv-n entert trauert ifi man etroaS rücf|lrf>t^DoUer. 3n ber $ln=

orbnung ijt fc^r auf grolle, rutytge Waffen gefefyen , felbjt

burdj aWaumpcrf unb Sonett; ber S!anfcfri;aft ijt ein Hti*

ner Otaum übrig gelaffcn. 2ftit uolifommener .ftlarfyeit fyat

jtd; 2)ürer baö (Sreignif? ücrgegcmvärtigt unb in tic (*m=

pjrnbung jcbeö (Steinen ^erfenft ; aber tic rofyen, fajt

frauenhaften ©eftalten feiner früheren SSilbcr fyaben antcren

i^on gemilbertcn 3ügen $la£ gemalt, Die um fo mer)r

tfirfen, je ungefud;ter unb roafyrer ifyre @n'cr)einung ijt.

9Wan fiefjt an jebem 3«9 biefeS fleinen 93übeS, baS mit

grüner (£rbe, unb etir-aö rötr)lid;er ftarbe an ber @teüe

ber Garnation, gemalt ijt, unb woran r)äuftg bie Umriffe

mit fdnoarjer ftarbe nad;getragen ftnb, baj? 2)ürer mit ber

ganjen Snnigfeit feines frommen ®emütl)S in bie Qlnfcbau*

ung beS fdmier§üollften XobeSgangeS jfer) serjenft r;at, roie

als wollte er «ftraft barauS fd)öpfen für ben eigenen, ber

tr/m fo nat)e beöorjtant; aber aud), baj? ifym Ik quellen*

fyafte $rifd;e feines fünjtlerifdjen Talents, bie oenmnternS*

roürbige 33eftimmtt)eit ber $orm unb feine fernige, marüge

3eid;nung bis $um legten @trid;e [einer fleißigen £anb un=

werfest geblieben ijt.

© "Sc ^ e * toem «"^rorbentlic^en dteid)tt;um 2)ürer'fd?er 2Berfe

^j9jij|
ufann eS nidjt beabjtdjtigt fein, ein coUjtänbigeS Sßerjeidmip

berfelben auf biefem eng Begrenzten Flaume §u geben. 3)odj

erwäfme id) gern nod) einige ©emälbe, bie in biefe 2lb=

tr)cüung gehören, 3unadift bie Anbetung ber Könige

in ber ©alerie ber Ufftgicn §u $loren$, auSgejeidmet sor*

neljmlidj burd) bie Seucbtfraft feiner Farben. £)a3 3af?r

ber Qmtjler/ung beffelben ift noeb nidjt ermittelt; nur wiffen

wir, baf 2)ürer benfelben ©egenftanb um 1501 für ftrietridj

ben QBeifen gematt un\) bafü fcaS 33üb oerfc^oüen ijt. —



SBitl. b. ottniebcrl. aWolerf^uIc. Snftranfen. Sl(bred;t JDiircr. 301

OS <Hbam unb <£oa öom 3. 1507 biefclben ftnb, bie
1

- 3 eitr -

iefct in ber fräbtifdjcn ©aferie gu 9J?aing flehen, ift nod;

nid)t entfd^teben, unb Bei ben Unbilbcn, btc fic erlitten,

überhaupt oieüetdjt fd;trer gu befHmmen. — (Sin £au3altar

Dorn 3. 1523, ur fruitnglid) in (Söln, nun in feine $t;cile

gerfegt unb jerjireut, ift als Malerei, unc um ber eigen*

tr/ümlid)en 2lnorbnung nullen, oon befonberer 53ebeutung.

3)a3 2Wittel6ilb, je|t im Stäbeffd>en Snfiitut gu ftranffurt

a. SWV geigte ^ i ob in [einem tiefften (Slenb, rote ilnt feine

ftrau mit 2öaffer überfd;üttet; bie Seitenflügel, jejjt in ber

$inafott;e! gu aWündjen , bie ^eiligen Sofept) unb Soadiim,

Simon unb £a$aru3; unb bereu Qlufknfeiten, jetjt im ftabti-

fd)en Sftufeum gu ßöln, groei Spielleute, ber eine mit einer

pfeife, ber anbere (bem 2)ürer felber einlieft) mit einer

Trommel, im rotten Hantel mit lang fyerabr)angenben

Btyfeln. 2öie roeit ifi 2)ürer bainit oon bem urfiprüng*

liefen Snfyalt eineö $Utarbilbe8 a&gctt)idjen unb \vk tief

mu§te bie firdilicfte ^fyantafte t)erabgeftiegen fein, Big fie

olnte einfloß unb 33ebcnfen an bie Stelle lobfmgenber (Sngcf

gemeine Stabtmuftcanten ftellte! 2)iefeS 5ßerf übrigens

geict)net fid) noct) befonberö burefy eine oennmbern^tmrbige

ted)nifct)e 93et)anblung, einen gang leidjtcn, flüffigen, gleich*

[am getufcfyten Sarbenauftrag auö, lvoburd) e8 rote ein

©laSgemälbe leuchtet unb ftd; ofyne Kadjbunfeln einzelner

Stellen öollfommen gut erhalten t)at. 3d) braudje nid)t

baran gu erinnern, ba§ biefe 9)?ett/obe fcornelnnlicf; bem

(Sölnifd)en 3J?eifter öom $obe ber 2ftaria eigen gevoefen,

unb ba§ eö nidjt uinral)rfdiein(id) ift, baß 3)ürer, ber oben-

brein für Gö'ln baö 93tlb gemalt, babei ©inbrücfen gefolgt

ift, bie er auf feiner nieberlänbifdjcn Steife in jener Stabt

empfangen.
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4. 9eitr. SEöir gefycn nun $u einer jmeiten 2lBtl;cilunq ber

*mtm ^ lircr 'f^ cn SBctlc üBcr, ten *fta cB B i ( t u n g e n n a d> t c m
"gj'^fl't'tt/ unb l)ier ftefyen natürlid» bie 93ilbni(fc oben

JjjfJ'
an. 3)ie unBcugfame Sreue unb SBafyrfyaftigrnt, bie einen

»(pauptgrunbjug im (Sljarafter 3)ürerS 6ilbct unb bie eS

ir)m unmöglicB machte, etir-aS auS eigenen Mitteln ber

2Bat)rr)eit ^injujufe^en, baju ber Belle, fcBarfc ©lief in baS

ÖeBen, in bie Q3erfyältni[fe unb 3nbiinbualitatcn befähigten

tyn bW^ugitfeiS jum SSilbmjhnaler, unb in ber Xt)at Bcfttjen

mir 'con il;m tl)cilS in feinen Bereits erwähnten unb an*

beren ^lltarmerfen, tfyeilS in Bcfonberen DelgemälCen, tr)ei(S

in 3eidmungen unb ^u^ferfiicfiert eine Qln$al)l eben fo t»or*

trefftid;er, als intereffanter 93ilbniffe, meiftentr)et{g Benimm*

ter ober auSgejeidmetcr 3^itcjenoffen. £a3 früfycjte unS

Bekannte 33ilbni§ [einer «§anb tfi baS feines fteBjigjäfyrtgen

SSatevS in ber $inafotr)ef ju 2ftündien s?om 3. 1491, rre=

ran nod; eine ifym frembe SBeicftfycit ber malertfcBen -33er)anb=

lung auffaßt, mäljrenb 5lüeS, maS baran gewidmet ift,

g. 35. bie £aare, Bereits ganj bie it)m eigene, feine (Schärfe

unb ©eßimmttyeit l)at.*) 93cm ben terfdnebenen QBilbmffen,

bie er öon ftdj felBjt gemacht, ift baS Bebeutenbfte som 3.

1500, gleichfalls in ber Sttüncbner $inafoifyef**), unb ;eicB=

net jtdj bornetjmlid} burd) ben Beifpiellofen 5lei§ ber 2luS~

füt)rung, fomor)l ber langen, feingeringelten £ocfen, als

ber $el^erBrämung, ber ©lätte ber £aut Bis 311m <Spie*

gelglanj beS 2lugeS auS. Seinen SD? ei fler 5Bofylgemutr)

malte er 1516, als berfelBe 82 3a^r alt mar.***) (SineS

*) ®ejtüd?en üon Dollar.
**) Sttl). »on ©trirner, @tun j, ©nölen; unb unjäfjltge

2ßale geflogen.

***) ©ejtedjen üon 93 a r t f d? 1785 (nadj einer Betonung £>ürerö).
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bcr fcerüfymtejtcn QBilbniffc (einer £anb ift baö ton £iero*4 - 3 eitr*

mmtug £oI$fduil;cr in Nürnberg tom 3. 1526.*) 3n all

tiefen 33i(bntffen ift e3 »entßW ba§ Kolorit, al3 bte 3eicft=

nung, rroturcfr bie aujlerorbcntlicbc SHMrfung ton Statur*

treue berr-orgebracr/t wirb. SWeljr in eine lebenbige ftarbe

ift er übergegangen Bei bem QBtlbnif? eines jungen SManncS,

jefct in bcr Sammlung M 93clocbcrc 511 $ßien (I. 29),

gemalt 1501. £icfe§ SBilb fy\t nedj eine befonbere 9)?erf=

würtigfeit, inbem auf tie Otücffcite — ma^rfdnunlid') aU

5lnfvielung auf eine StyeculationS&ctratlj beS jungen 9J?anne3

— mit einer maf)rr)aft micbcfangetcSfcn Bitteren Jlraft ein

altcS t)ä|;licbe3 ©ci6 mit r/cingenben Prüften unb einem

ungeheueren ©cltfacf aufgemalt ift. 3Me Betten 93aum*

gartner au3 bem 93iibc in ter ü)?ünd)cncr *ßinafotJ)er", ganje

Figuren in SBaffen, fanrmt ben $ferben, ftnb ton einer

r)erben, fnorrigen, aber fe^r lebenbigen Bcidmung.**) 5ln

bte «ftoblenjcicbnungen , bie er tornclmilid) auf feiner nie*

bciläntifcncn Oleife gemacht, wnb baton stiele im «Rupfet*

ftidxabtnct 51t ^Berlin, mcfyr in ber £el(er'fd)cn Sammlung

in Bamberg ftcf> beftnben, will id) nur erinnern. — 3n

,ßiü?ferfiiro beftfecn wir ton 2)ürer bie ©ilbniffe beS (£ar=

binalö Gilbert ton SBranbcnburg (1518 unb 1523), beö

Jturfürften ftricbricnö b. Reifen (1524), be3 0?ra3mu8

ton 9tottcrbam, bcö SJtyfttW 2JMandjtr)on unb SSilibalb

^irfl;cimcr (fämmtticb ton 1526).

4?icrl)cr gebort nun auefr ein 93ilb, baS — bem %a=

milienlcbcn entnommen — meines SBiffenS baö erfre feiner

©attung ift, ton tem mir aber leiber nur (auö bcr 1610

*) ©ejiccfcen oen SBagner.
**) 2itljea,rapljicrt öon $Udjenecf et.
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4. 3<itr.g
e^r f e5 cnen q3 orrcte gu $irfr)cimerS SBerfen) lviffcn, ba§

cö um biefc 3ett im SBcjtt* ber Smfyoff'fcben ftamilie in

Nürnberg war, unb baS nun berfcr/ollen ift, tag ifl ter

$ob ber jungen, liebenSwürbigen Gattin feines ftreunbeö

$irfr)cimer, (SrcScentia, bic nadj ftcbcnjär)rigcr (£l;e 1503

ouö bem £e6en fefneb. 5luf tiefem im 3. 1504 bollen*

beten 23ilbe far) man bie eterbenbe auf ifyrcm Säger, }u

Raupten ne6en it;r ben betrübten ©atten, ter bie Xijxämn

auö bem r)albber(;ülltcn ®eftd)t troefnet; baö 3immcr ift

augerbem erfüllt bon ©eijtlidjen, roelcfye bie fircf)licf)en

Functionen borner)men, unb bon tr)eilner)menten greunben,

bie i^re ®tbü^ mit benen ber ©eijtlic^en bereinigen; 3)ürer

felbft tritt burcl) bie $r)üre ein.

(§ine in golbenen Qßudjftabcn ausgeführte, bon tyitU

Reimer berfafte Snfdjrift*) machte baö QBtlb $u einem Sop*

^elbenfrnal gemeinfamen 8cr)mer$e8. ftür bie Jtunjt aber

§at baö 93ilb bie große 35ebeutung, ba§ eine ber 8cenen

auS bem roirflicfyen Seben, wie fte bi§r)er nur als fdjücfy*

terne ^ifoben auf ben 2)arjtellungen ^eiliger ©efd;ic^tett

ein Befc^cibeneS $lä|cf}en im £intergrunbe gefunben, $um

alleinigen ©egenftanb eines fetbjtftänbigen ©emalceS gemalt

erfdjeint; unb bem ^oetifdjen @efür)l unfereS 23olfeö mu§

eS entfbrecfjen, baß biefc Neuerung ein 3Serf ber Siebe unb

ftreunbfcfcaft iji.

33ei ber aujjerorbentlidjen Vorliebe, welche $)ürer hn

jcber @elegent)eit für jene (Srfctyeinungen beS SebenS an

*) 3)te Snfdjrift tautet: Mulieri incomparabili conjugique ca-

rissimae Crescentiae Mest. Bilibaldus Pirkheimer raarilus quem nun-

quam nisi morte sua turbavit monumentum posuit. Migravit ex

aeramnis in domino XVI. Kl. Jan. anno Salutis nostrae MDIIII. £\
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ben Sag gelegt, bie weber burd; 99ilbung, nod; burd) 0te=4 3 ei tr -

flcrion au8 it)rer Sßaturvoüdiftgfeit gcOroc^t unb be3fyal6

freilief; aud) 6et aller ©emüt(;lid;feit f?äufig rot) unb felbji

gemein (int, war eS natürlich bajü er ^erfonen unb ©t"P%f "!J™t

pen attä folgen Jtreifen bielfad) seidmete, matte unb in 8rtm-

Tupfer fiad?. ttnübertrefflid; wafyr fdjilbert er dauern, bie

(fiev ober ©eflügel belaufen, ober ir)re Xam/prünge machen,

ober §ärtlid;en (Smpftnbungen Oiaum geben, iubelnbe ober

ftreitenbc £anb3fned;te, einen Jtod) mit feiner grau, einen

2)ubclfacfyfeifer u.
f.

ro., unb ba er für foldje $)arjtellungen

feinen anberen Vortrag unb @tljl t)at, alö für feine reit*

gißfeit, fo ifl ber 2Qeg bon ben einen 31t ben anbeten fc^v

fut$, unb tnand;e SNabonna »ftre obne Dd;3 unb (5fel bon

tfnet gewöhnlichen Nürnberger 3"ttmermcmrt8frau nid^t ju

i'.ntericiuiCen, ttfe fte es- mit ihnen fatrm lffc. 2Bie l;aar=

fcD t r f uuO ernjt er e3 aber nar)m Sei feinen 9}aturjtubien,

Pttä fetjen roir au3 fo bielen «&ol$fdmitten unb J?ubfer=

blättern , wo er einen ©ruiniert ober einen ©artenjaurt,

einen 5)adjfhir)l ober einen Barrett, einen 99aum ober eine

^flanje, ben SSogel auf bem B^eig, ben Riffen an ber

Jtette, felbjt ben £a1?n auf bem 2Babpenfd)ilbe ab$ubilben

fyatte, unb baS «^auScfoett in ber £>re3bner ©alerie ifi niebt

weniger forgfam nad) bem Sebcn gemalt, als bie Butter

mit beut Jtinb an ber 33rufi im 93elbebere §u 9Bien.

(£9 ijt tut 8 nun nod; bie britte ©attung £)ürer'fcber

dUtnfhvevf-* 511 Betrachten übrig, biejenige, in weld;er jtd; bie

(5igenir/ümlicH'citen unb (£igcnl;citcn beS SfteifterS nid>t

allein auf tat 93ejttmmte(tc, fonbem oft auf baö ©rcllilc

funb geben: bie freien ^l)antafien. 2)en 6toff baui &rd<

entlehnte er 6alb auö ber Statur, bereu (5rfd;einungen er >
icn -

irgenb einen mefyr ober Weniger flaren <8inn untetlegte,

görfter, ©efdj. fr. feaitfd). Äunft II. 20
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li_?!Ü
r ober aud) in ein biö je£t unentratfyfeltcä ©ebanfenbunfel

füllte ; 6jID au3 ber iBeligion, oon ber er ben ftaben nafym,

um il;n beliebig weiter, fclbjt auf ganj frembe Spinbein

$u fpinnen; balb auä ber aJifytfyofogie, beren ©efhlten frei-

lid; in ber CRecjcI baö griednfdK Gofiume gegen baö beö

£an3 @adj3 einlaufen mußten.

©emälbe in biefer 0tid)tung ftnb fdjmerlid) toorfyanben;

bagegen eine grofje Qlnjafyl .ftupferfticfye unb ßeidmungen,

Oon benen mentgftenö einige in nähere 93etrad.)tung gebogen

werben füllen:

2)a3 früt)efre Ijicfyer $u gä^fenbe 93(att ftnb bie toter

^fjen. naeften SSetber ober „^exen" mit ber 3afyr$al)l 1497}

j!e jlnb fieber urfprünglidj nicfytä, alö ein Staturjtubium;

bod) fcfyeint 2)ürer bü ber, wenn auä) nidjt rezenten, bo$

anreijenben ftlcifd?egfülle biefer (Stfaßtöcfyter an bie folgen

einer näheren , al3 ber lünjtlerif^cn 9Bcfanntfd)aft gebaut

$u t)aben, inbem er bie ßeicfyen fccß Xobeä in ben Q3or-

grunb unb ben Teufel auf bie Sauer in einen 5öinfel be3

£intergrunbeö gebellt. 2ftit tiefen ©cbanfen mürben bann

bie angebtacfytcn SBud;ftaben 0. G. H. allerbingS ,,£) ©Ott

fyilf

!

" %w beuten fein. — ^aben mir tyier einigermaßen

eine Söfung gefünben, fo toerläflt un3 bagegen baS 33er=

^^ßänbnifj gän$lidj bei ber fogenannten ,,<%ext. " Unter

einem, rücfmärtS auf einem 93ocfe burä) bie Suft reitenben

naeften, alten, Mageren SBeibe fielet man bier ©enien mit

©efaßen in ben £änben unb in ben abenteuerltdjfteu Stel-

lungen. 2)a3 ©an$e jtcfyt auä, mie ein Xraumbilo, beffen

Unmöglid;t\iten in bie ftorm ber $Btrflid)fcit $u bringen,

2)ürer burd; eine tolle Saune feines ppantaßifd;en ^umorö

fidj angetrieben gefüllt (;at. — (5ine3 ber munberüolljten

Sßlätter oom 3al?r 1513 bejubelt ben $ur Bett fel)r be*
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licStcn @toft bcS SobtentanjeS, aber üon ber ,fter)r*
4 3für-

feite. bitten burä) eine reiche Sanbföaft, in ber man^?
1^

i?on ferne eine 93urg erblicft, reitet in tollem ©offenbare"

fcr)mucf ein CRittcr getroften 2Jhitt)eS, unb unbefümmert um

ben $ob, ber ifym $ur ®cite trabt, unb um ben Teufel,

ber feiner ftafyrte grinjenb folgt, als wolle er bie SBorte

beS 3)icfytcrS auSfprecfyen

:

,, @6 fomme bie ^»ollc mit mir \\\ freiten

:

3d> werbe burd? £ob unb burefy Teufel reiten."

Kit Vorliebe voät)(te 2)ürer einzelne Jlircljenfyeilige für

feinen ®rabftict)ei; aber offenbar weniger, um ir)re (Sr)a=

raftere ober it)ve fird)lid;e 93ebeutung §u fcfyilbcrn, als tnel*

mcfyr, um ftd) in $r)antaften 511 ergeben, bie bei it/m bureb

tr)re Segenben angeregt werben. <5o ift fein t)cil. $tt* *«."'

bertuS (ober, wie £ürer,il)n nennt, (£uftad;iuS) eine glän=

jenbe, £oetifct)e <Sd>ilberung beS SBalb* unb SagblebenS,

mit 93aum unb (Straucb unb ©raS, mit ©euögel unb SBilb,

3agbt)unben unb Sagbgerätl), wobei bie Segcnbe nur ber

gelegentliche Qln^altpunft ift. *) Seim £i erontymuS ®,
PS°'

ben er wiebert/olcntlicb barfteüte, weiß er SBalbetnfamfeir,

ober <Stabt* unb 932cnfcbcnfcrnc, ober baS (Btillleben einer

(Stubierfiubc bis jur $av>ierfd)cerc unb bem Sic^tjtümpfdjcn

auf's 93oUftänbigfie unb ötei$cnbjre auszumalen.

2)iefe Suft, religiöfc $r/emata ju variieren unb in

anbere ©cbiete hinüber $u fpiclen, fpricfyt inbefj auS feinem

feiner SCBcrfe fo beutlicr/, als auS ben 9ft anbjeic^nuns^imui.

gen, bie er im 3at;r 1515 gum ©ebetbud; Äaifer RMl^MST
milianS, einem fcon biefem »eranfxaltetcn $rad)tbiucf auf

bu*'

*) 3n ber Sammlung ber 2lmbrofianifd)en 33ibliotf)ef ju

SRailanb ifi baffelbe ald Dclbilb.

20*
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4. 3<it r. ggergainent # in letzten, balb rotten, balb grünen, brau*

nen je. Umriffen mit wenig (Scbattenangabe, mit tcr ^yeßer

ausgeführt. @3 flnt) 43 33(ätter üon feiner £anb. *) 2)a3

®an$e wirb in ber fönigl. 93ibliotbef §u Sftüncben aufbe-

tr>at)rt. 3jie ®e6ete jtnb tfyeilö $falmen, tt;ei(3 Wnrufun«

gen öon ^eiligen, tfyeitö befielen jle ftd) auf ftcjfrage.

Oft fyat 2)ürer bei ber 9tanbber,$ierung nidjtö getfyan, als

bie betreffende ^eiligcngefralt $wifd)en arabeSfenartig fcer=

fcfylungene QBlattcr unb SSlumenranfen §u ftellen unb ein

93ögetcl;en ober fonfi etwaö Sebenbigeö fyin^ujufügen. häu-

figer aber füt)rt er ben ©ebanfen weiter ober fpringt gan$

öon ifym ab. ©ebenft baö ©e6et ber ^infätligfeit menfdi*

lieber Statur, fo §etcl)net JDürer einen Ärjt an ben JHanb,

ber baS SBaffer bcjtebt, über itjm (;ängt eine tobte (£nte,

unter ifym nafcfyt ein «£äöcf)en — baö ifi ber Äranfe —
Trauben — nefymlicfy (Saft; iji eS gegen bie aWäcfyttgen

ber (Srbe gerietet, fo lägt er einen Jlönig auf feinem

Sriunvpfywagen öon einem 33ocfe jie^en
/ ben ein £iebe$=

gott auf bem (Stetfenpferb am 3Bartc leitet, wa()renb über

tfynen in fiiüer ©röfce (St)rtftuö fte^t unb SWictyaet ben

(Satan bedingt; bei ber 93ertunbigung pflanzen unb pfle-

gen (£ngel ben QBaum beS SebenS, (SatanaS aber wirb mit

einem Hagelwetter überfcfyüttet; neben bem 33aterunfer füt)rt

ein fiö'tenber §ud)3 eine <$ül)nerf$aar in Q3erfurf)ung, aber

ein treuer ©achter ficfyt gerüjkt über Urnen; unter einem

betenben unb lobfingeuben (Sngel treibt bie Völlerei i^r

Hanbwerf , unb wo in einem $falm bie über bie fernen

23ölfer ausgebreitete £errfd)aft ©otteö gepriefen wirb,

*) 2itbogravbiettuon<Strirnetl808. 91d?t Stattet am <S#(ujj

tyat £. (Sranad) Jjinjugefügt.
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jeidmet er Snbianer unb Orabet an ben 3ftanb. $)er %uf= 4
- 3eUr-

forberung beö ^falmiften §u freubiger Grabung, fommt

er mit (Stabtmuftcantcn unb tanjenben dauern nad?; »et?

ten frembe ©öttcr alö ©öfcen bejeidmet, fo jeidjnet er

eilten $ettitlti $inj er benufet aber auefy ben ^ar^entöbter

gan§ unbefangen als <§innbitb göttlidier
s

}ttlmad)t. häufig

gibt er in einer feiner Otanbfigurcn nur bie burefy ba£

(Üehct angeregte (Stimmung lieber, aU ob biefe baä ©e=

bet fyradje; ober er nimmt einen einzelnen ©ebanfen, ja

ein einzelnes 2Bort, unb madU felbjt turdj Umfcfyrung ein

33ilb barauS. £eißt eö : ,,UcberaU §ak? icfy nadj Otufye

gefugt", fo ftefyt (in gefd;äftigeö Sttarftwcib am Öianbe,

ba& fdnocrlidi Sftulje fud)t unb gibt; preift aber ein $falm

ben 2)ienfd?en als £errn ber (Schöpfung, unter beffen ftüfje

alle (Sreatur gegeben ifr, and? bie loilben Stifte, fo fann

er fldj ber Ironie nidjt enthalten, unb läjjt einen alten

lafymen Anginer, in ©efellfdjaft jweier 2)ubclfaff8fcfeifer,

bem Äbnig ber 3Süjte, betn £öiücn, ifyrc Ueucrmacbt an=

fünbigen, ber nur uifallig mit mgcblicber 5lbi»efyr einer

QWücfe bc(d)afugt ift, bie ftdj feine 9kfe jum Olutytylafc

auöcrfefyen will.

9cod? ungebunbener unb mirfticl) abenteuerlidj crfcbeintuIlJilTc

Mrer, wenn er feine $fyantafte in baS gelb ber «Dtytljo*
* llt>cr "

iogie unb SDtäfyrdjen ftd) oerirren, unb etioa bie ^rofer*

Vi na burd) ^(uto entführen, ober QlnUHitone burdj ben

Juni (Seeungeljeuer geworbenen Neptun retten läfjt. 5)a

ftnb eö offenbar nur bie auSf^wcifenbcn formen unb llm=

gebungen, bie ifm befd;aftigen ; ber cigentlicbc ©egenfhnb

bleibt Siebenfache. 2Bo er e3 aber gar emftfyaft meint

mit ber ^nioenbung antifer ©efhlten unb £>orftetfung8=

weifen, ba rcid)t feine burd; fyötyere ©efd;ntacf3bitbung nid?t
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4. ac'tr. gemäßigte Jtraft nid?t au§, unb ber nadj SBilibalb $irf=

umpijTOa.iww^S Angabe gefertigte £riumpr/ wagen unb bie naa)

i™üm$M ©tabiuö Programm aufgeführte große Xrtumpr)-
vf0ltf

' Pforte Maximiliane jtnb troefene, al(cgori|d;e @d)meicr;c=

leien, beren 3)id;tung (;öd;fi nüchtern unb tid){, beren bilc=

nerifcr)e $luöfür)rung matt unb gefdnnacfloS ift, weit ber ba

niebergelegte QBiberjfreit jwifdjjen bem überlieferten unb

angeborenen Naturalismus mit bem neuerfunbenen unb er*

(ernten 51ntifiömuö nic^t burdj baö Einzutreten oon $r)an=>

tafle ober ©emütf) gefcr/lidjtet unb überwunben ijt.

^Dagegen fer/en wir 2)ürer ficr) gan$ in bie %\t\t fei*

nc3 finnenben, brütenben, ^t)ilofopt)if(^en ÄunftgeifteS öer=

awfian« fenten, wenn er — btefe bunfele Stelle ber 2Wenfct)enfeele

*oUe
'
felber fer/ilbern will. £>ie „2fte landjolie", eines ber

foftbarften Blätter oon $)ürerö ©rabfiid;el (oon 1514), er=

fcfyließt unS mit ir)ren iHätfyfetn mer)r als ein anbereS

SBtxt bie oerborgeuen (Seiten biefeS wunberbaren 2Äen~

fa)en. @icr)er foltte eS nur ber Anfang einer Reihenfolge

fein, in reeller ber Eingeworfene ©ebanfe, baß unter

ber Ueberfüüe beS 5BiffcnS bie ftreubenqueücn beS i'ebenS

öerjfegen, feine (SntwicMung gefunben t)aben würbe. 2)ie

©efhlt übrigen^, bie tyier, umgeben oon 23üct)ern unb 3n*

jirumenten, oon 9Bunber=3ei$en beS Fimmels unb ber

(Srbe, bie Functionen einer Allegorie oerricrjtet, ijt in ir)rer

ganzen äußeren (Srfcrjeinung nid;tS weniger, als ein ®e*

banfe, oielmcr)r eine gan§ gewöhnliche Nürnberger Haus-

frau, ber aud) ber poetifdje Jtranj um bie @tirne unb baS

ftlügefyaar an ben @cf/ultew bie 2ßerfmate ber SÖirfücf/*

feit nicfyt nehmen.

£)ie Safyl ber oon 2)ürer auf unS gefommenen £anb*

jeicfynungen unb Delgemälbe läßt jtd) nicfc)t wot)l befttm*
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men, bon Jfu^ferßid;en §ä^(t man 108, ton a3ol$rd)nitten 4
- 3 citg-

170. Ueberblicft man riefen SRcidjtljum runßlcrifcr/er

($rl;ö!pfun(]en, unb fcergleicfyt fcie einzelnen Weißlingen naclj

t^rcr runßlcrifcfyen QÖefcfyaffenfyeit, fo m«f (Stnem box Willem

He ©leidimäjngfeit beö <BtyU auffallen, fcie öom erften

<5trid) biß $um legten 3"a, feine wefentlicbe, ja feine irgenb

ßarf fyercortrctenbe üßeranberuna, erleibet, unb bafü bie 23il=

bung biefcö ©ttyleS in feiner ßdjtbarcn Q3e$ief;ung ju bent

heißer ßer/t, bei bem er ben ©runb ba$u gelegt. (Sin

99licf in bie ^unftgefd)id;te jeigt, baj? biefe (Srfdjcinung

fel;r ungcwbl;nlid), ja einzig, unb alö ein fyrccbenbeö 3eid?en

ber au£erorbentlid?en , in 2)ürer wtrfenben Jtrafte ju be*

trad;ten iß. £)tefe aber waren nidjt auf bie bisfyergenann*

ten «ftunßletftungen befebränft, fonbern tvir fel;en ir)n in

einem, oon ©uflai? Qlbofyl? auS sJD?ünd;en entführten, oon

£er$og Qluguft fcon 93raunfd)wcig für ' bie 93ibliotr/ef ju

SBolfenbüttel erworbenen großen SWiffale als einen gan§

auSgejeidmeten Miniaturmaler; niebt minber fet)ert wir ibn

früher fdion (@. 33) in £ol$ unb €pecfßein bie jierlidißen

Figuren, OieliefS unb ÜJiefcaiUonö augfübren, i\\ einer Q3oll*

fommenfyeit unb ©enauigfeit, als t)abt er in feinem Weben

nidjtö Qlnbereö getfyan.

3Beiterr)in war er audj als @cf)riftßeller tfjätig, m^i^m*
feine fünßlerifcljen (stubien unb Erfahrungen mbglid)ß

,tcIlcl '

allgcinein ^u madien. 2)aS erfre feiner literarifdjen QBerfe,

eine 9lrt tcfcri^tiüer ©eometrie, fül;rt ben XUtl: ,,Q3^ber*

metyfung ber meffung, mit bem jircfel un ridjtfcfyetyt, in

hinten ebenen unnb ganzen eorporen, burd; 2llbrecbt 2)ü~

rem $famen gefcoge unnb ju nu& alle funßlicb r;aben=

ben mit §11 gehörigen figuren, in truef gebraut, im jar

M. Ü. XXV. k." unb iß beut ©Uibalb $trfr/eimer gcwtfc*
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i. 3fUr.
mct< — ^jn ^re ( te g sjßcrf r/anbelt fcon ber .ftunft t

Ingenieure, unter bem Xitel: „(Stücke i?nberrid;t, ju Befefifs

gung ber ®tcrt, @$fof$ unb flefen." 1527. — C^ntlidi

im Satyr 1528 gab er no$ bas 9.-r/p Don ten ^öcrt;alt=

niffen fyerauö, mitet bem Xitel: „<$3cruui fub begriffen

Her bücber t?en menfd;lid;er Proportion , burd) Ullbrccfctcn

2)ürer bety Nürnberg erfunfcen unb befer/riben, gu nu£ allen

benen, fo ju bifer fünft lieb tragen/'
©(foulet

©ine grojüe 3at)l öon 3üngem ber Ä'unjt t>atte ffer;

an 2)ürerö .ftunftrid;tung angefdnoffen ober unmittelbar ; n

[eine <Sd;ulc begeben. Snjunfdjcn ein ebenmäßiger Äünji«

ler ift auö ber festeren nidjt r)eröorgegaug-tu Xie Btei

feiner @cbüter befcbränlten ftcb barauf, tic (vigr.ifceuci;

feiner Beidmung , bie Bewegungen unb ^^jtoguomken

feiner ©eftalten ftd) anzueignen unb bie tecbnifcr;e 93el)anb=

lung nad> feinen 23orfd;riftcn ju erlernen, ober fte fugten

it)n in ber <5täxU beö 5lu3brucf 3 , nne in ben pt)arttafli=

fcfyen 2lu6fdjweifungen feines @ Ktymacfs $u überbieten.

Unter benen, bie ir)m befonbers nat)c ffonben, jeidmet

ftet) bei öieler ted)ni[d;er, fafr fyantrr-erfsmäjnger ^ertigfeit

buretj Mäßigung unb unoerfennbares S^önl;eitgefül)l Hans
äuim" SÖagner, genannt H. öon Jtulmbacrj, aus. (Seine

' £ebenöüerf;ältiiiffe jtnb unbefannt; fein Xob fällt um 1545.

<Sein £>auptu>erf ift ber 2udjerfd;e Qlltar in b?r ScbalbuS*-

fircfje $u SftürnBerg öon 1513; in ber 3ftori§car>elle ba=

fclbft jtnb einzelne, fet)r fdjöne Heiligenfiguren. &ür bie

«ftatfyarinenfirdje $& B^icfau malte er 1518 ben Haupt*

altar mit ber ftujjvoafdjung (Sfyrifti, Heiligen unb £>onato=

ren, barunter bie ©eburt unb barüber . - %f>b Cfyrijrt.

3n ben Sammlungen ton 2><üncr/en, ftranffurr je, finben

ftcfy SBilber t-on ir)m.
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9lid)t eben tiefer, aber lebenbiger unb frudjtbarcr ijt
4 - ^' tv -

£anö Scbäuff elein, um 1492 geboren, gefror&en©;];?,"^,

1539 5« SWrblingen, wo er ftd; im 3al)r 1515 nieber*
K,u '

gelaffen l;atte. ©djäuffelein fyatte eine überaus fejtc £anb,

unb feine ©cjtaltcn fyaben bafyer einen $lnfirid; üon 3or*

menftvenge, bie ftd? allein auf bie SScjtintmtfyeü bcS Um*

rtffcö bejicfyt, wafyvenb eine fcerblafene SDiobcllicrung weber

SManmcbfaltigfeit, nod) Jlcnntni§ ber formen jeigt, unb

er QUlcS burd; gefattigte ober glanjenbe £ocattöne §u beefen

fuebt; 9V" jel, bie ftd; mehren, je mel;r er fla) ol)ne Öiücf=

fturt auf bie i'iUur in feine angenommene Spanier, in bie

gehäufelten Linien unb gcfd)mungenen Bewegungen, felbft

feefl £typcnbartcö , in biefelbe außbnicflofe Dcffnung bcS

SJhmbeö u. bergt, einarbeitet. 3)ennodj ge(;t Qin frifeber

jQaud}, att tag 2Jierfrna{ tincü urfprünglidjen SalenteS,

burd) alle feine ©emafbe unb 4?oljfdmittc. 3m 3ßatfyf?au3

ju SWrb'lingcn ift ein 6' fyofycö unb 15' breiteö SÖBanb*

gemälbe, i?om 3at;re 1515, i?on ifym, bie Belagerung fcon

Betbulta, womit er bie ©attung s?on £raüefticcn cinge=

füfyrt bat, bie ungeachtet ifyrcö finbifa^ gefdnnacffofcn Ver-

gnügens, (Srcigniffe ber Vergangenheit, mit Bermifduntg

jcber fyiftorifdjen Spur, biß in bie fleinflen Berr)altniffe

in bie ©egenmart umjufcfccn , balb fct)r beliebt würben.

— 3n ber ehemaligen Bcncbictiner =9lbtci Qlnl;aufen bei

£)ctttngen ift ein gvopeö Qlltargcmälce üon Sdjauffelcin

mit ber Jtrönung SKari^j in ber ^tird;e $u Dberborf bei

Bopftngcn ijt gleichfalls ein gropeß Qlltarbilb fcon ifnn, in

ber ©eorgenttrebe ju Tübingen eine «ftreujigung, in ber

9Ibclfcr;en Sammlung $u Stuttgart bie Anbetung bcö

Opferlammes, in ber 2Jcori§capcllc §u Nürnberg eine 33cr=

fpottung (Efyrifu; Scencn auö bem Mm Sefu unb ber
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4. 3(itr.s^ ar ja \n in q3inafotC;cF ju 9J?üncf/en, ber 9(6fd)feb (Sr/rifH

bon feiner Butter unb fcaä 9l6cnbmar)l im Sfetfemti $u

Berlin lt. m. a. Ql6cr baö fcfyönfie feiner QBerfc , soll

roirflicr/en ©efüt/13 unb überrafdienter &ormenfdiönl;eit, ifi

baS 5lltarbilb ber €>. ©eorgenfircfye $u Zärtlingen bon

1521 mit betrage um ben tobten CSfjrifluS, unb «^eili^cn

auf ben (Seitenflügeln.*) 3)reir;unbert 93lätter in «£of$*

fdmitt tragen feinen tarnen, ba$u r)at er ]ü 28 gebrueften

SOBerfen 3eidmungen unb ^ofy'djnitte geliefert, u. 51. $u

bem Berühmten, auf «ftaifer üftarimilian gefertigten ©ebiebt

unb auf beffen 23eranfhltung in Zürnberg erfebienenen

^radjtbrucftoert: bom „ ftrei?t6aren bitter unb f)elb, «§erw

$en?rbancff)."

mußt. 51 16 er t Sllbegreber au8 £oeft in ©efifalen, ge»

m
- boren 1502, unb geflorben bafelbfr 1562, fachte ftcl; ber

Mrer'fcben formen ju bemächtigen, braute e3 aber nicfyt

^u befonberS 6ebeutenben Stiftungen. 3\vax: fd)eint e§

ir)m urfprünglicfy nid;t an ©efüfyl für bie 2)arficllung ge*

feljlt §u t)aben, wie bie JTreujigung in ber 3ftündmer $i=

natotr)ef mit ber fdjön motivierten 9)?aria bartfyut; aber

balb berliert er ftdj in blope Zadjatjmung von £ürer3

<&d)\vafyen unb in fü§lid)e (Spielereien, roie in ber ©forte

ber Jungfrau, ebenfalls in 2ftün$en, barin bie taufenb

£i$tpunftd;en unter ber £oupe ftd} ju Engeln gehalten.

(&nn befteS 33itb bürfte baS iüngfk ©erlebt im berliner

SWufcum fein. 9Sorner)mIid> mar er alä Jtupferfhcrjer

tb/ätig, unb 93artfdj betreibt 292 Blätter feiner £anb.

«SS? SUbrec^t SUtborfer, geboren 1488 $u Slltborf

ffr
- bei Zürnberg, gefiorben ju 0tcgen8burg 1538, fcfyeint ff<§

p
) girtjograpM'crt *>on $)oppf Imaie r.
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fpdt §ur Jfcunjt gcwenbet 511 fyabcn. SBcnigftcnS ift ein 1 3«tr.

grojjeä QÜtarwerf ton ifym, mit ber Safyrjafyt 1517, in

ber ftäbtifdjen ©alerie 511 -Augsburg in 3eid?nung un ^

SWobcllicrung, ^crfyaltntffen unb malet ifdjer 23e(;anblung

fo fc^ütcr^aft, ba§ er borfycr unmöglich tuel gemad;t fyaben

fann, 51 ud) bie 3J?otioe ter 2)arfkllung jtnb finbifdj —
an 95ürger üon Serufalem weift feinem fcfyr tummen 3>un*

gen ben ©efreujigten — unb bie 3)arfteÜung felbjt ma-

rionettenfyaft lebtoö, 5. 8. wie bie jfrieg3fned)tc fid; raufen.

2)ennod) fpürt man bie Sßadjafymung 3)ürer6. 2)tc ^hipcn=

fetten biefcS 9lttar3, eine 93erfünbigung, faft grau in grau,

jtnb ungteid) beffer, aber audj wie bon anberer Jpanb.

(Beine gepriefenflen SBerfe ftnb bie 5lle.ranbcrfd)tad)t unb

bie ©efdud;te ber Sufanna in ber UJinafotfjef §u ÜD? untren,

Silber, bie in bie Ofteifye ber obenerwähnten £raüejiieen ge=

frören. Xaufenbe bon Heinen Ö'iguren, 51t ^ujj unb jtt

$ferb, in £arnifd;en unb $(uberfyofen, jtnb in bem (Sd;lacbt=

bifbe wie bleierne (Solbaten ober CRitter neben einanber

gefteüt, ofync (Sinn für Wnorbnung unb £>arficllung, ofme

©cfütyl unb ©efdmtacf, in wafynftnnigem, ftnnüerwirrenbem

8'(ei§c bi0 auf bie fleinften, fernjten ,ß6pfe unb fteber«

büfcfyc unb bie faum jtd;tbaren ©räfer unb <£afme au3ge*

füfyrt — aber natürlich weber ©rieben noeb Werfer, webet

Jjoanbetnbe nod? £eibenbe. Silber üon $Utborfer beftnben

ftd) aujjerbem in ber Sftorifccapclle $u Nürnberg, im 23et*

hebere 51t 2Bicn, unb öornelmtlicb in ber (Sammlung be3

fyijtorijd?en Vereins unb im neuen flftatljfjauö ju OtegcnS*

bürg. %ud) t)at er 33tele8 in Tupfer gcjtodjen, 97iancfyc3

naefy 2)ürer.

QUtb orfer fanb für feine wunberlicbe ^(uffaffung fyifto*

rtf^er ©egenßänbe einen eifrigen unb unermüblicben »Jlafy
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4. Beür.
flfrnMt \n gftcldjior ftefele (geftorben 1538 $u 3ngol=

m
£\%V $&*) , ber in feinem ßoriolan tor tftom unb ber (5r~

oberun^ QUeriaS burd; C£äfar in ber $inafot(;ef \\x SMüncfyen

ben gleiten $lei§, aber wo möglid) nod) weniger ©efdjmact"

unb 2)arfteüung3gabc, alö fein Q3or6ilt , an ben Sag ge-

legt v)at. — 9lofy unbebeutenber in ifyrer 9iad»almiung

Ä^lltfcorfcrS flnb ©eorg «Brew unb 3»i$ael Oft in*

b o r f e r.

33 a r 1 1; e 1 93efyam, geboren 1502 ju Nürnberg, ge=

jtorben 1540, fucfyte, waö er bei Stirer gelernt, burd?

Jlunfteinbrücfe oon Bologna unb Oiom $u mobifteieren

ober §u oergeffen. 3n ber $inafott)ef con SWün^cn ijt

ein 33i(b öon il)m au8 ber ©cfd;id)te beö ÄreujeS, ton

1530, wie in ©egenmart einer betenben ober neugierigen

^oüömenge bie erweefenbe Jtraft beffel6en an einer tobten

frrau erprobt nnrb, baS foiool)! in ber Qlnorbnung int

©anjen, aU in einzelnen ©nippen, unb fel6|t ben 93eflei=

bungen einen geläuterten ©efcfymacf, freilief) aber auefy eine

fefyr flaue, n>eid;lidje 3^nung unb troefene leblofe Fär-

bung l?at. Q3on gleid;em 533ertt)e ift ein ®tbtt am £)el*

Berg im berliner Sttufeum, eine otreujtragung in ber 2)?o=

rifecapeUe §u Nürnberg, unb eine ©rablegung unb Qlufcr*

fie^ung in ber Qlbel'fcfyen Sammlung ju Stuttgart. —
2)aj? bie Aufopferung beS GurtiuS ton 1540 in ber $i=

nafotfye? in SMüncfyen, ein £)entmat äujjerfter ^alentloftg-

feit, oon ifym fei, tote ber Katalog toill, ift ferner $u

glauben.

(Sin anbercr Schüler oon £)ürer, ber feine weitere

5luSbilbung in Stauen, unb gwar Ui tftafael, fuebte, ift

©eorg $cn3, geboren in Nürnberg um 1500, geftorben

toafyrfcfycinlid) in Breslau 1550. 2)ie ©emalbe, bie ifym
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in ben (Sammlungen bon 9ftüncben, Berlin, Nürnberg unb 1 - 3 citr -

2Bien gugefdjrie6en werben, fiimmen wenig mit einanfcer,

auficr in einer gewiffen Magerfeit fcer C|3f;anta|tc unb

trotfenen £ärte ber Betonung, Ü6erein ; nur in feinen

SBilbniffcn ift er meid; unb lebenbig, ausgezeichnet aber in

feinen Jtupfcrfttcfyen, beren 33artfct) 126 befd;rcibt.

SfttcolauS ©locfenton war ein 3?itgenoffe 3)ürer$,

ber nad) £)ürer3 ßcidjnungen unb in feiner 5ßeife Minia*

turen au^füf;rte. 23on it)m ift ein Miffate in Qlfcfyaffcn*

Burg, baö er 1524 auf QSermittelung 2>ürer3 für ben Jtttr*

füiften öon Mainj mit Miniaturen fccrfer)en, unb ein äl)n-

Hd)e8 93ud; in ber SBibliotbef ju SBolfenbüttcl.

3)en ent[d;iebenften Einfluß übte £>ürer ober fein Sei*

fpiel auf <% a n 3 Salbung © r ü n auö ©nuinb in ©^'^Sluia
ben, geboren um 1476, 'geftorben 1552 511 (Strasburg,

® lun '

einen JtünfHer fcon großem Talent, aber or/ne Snnerlid)-

feit, wefjl)al6 er bei ber £cid)tigfcit §u arbeiten, unb trofc

beö £>orbiIbe£, baö er ftd; gewählt, in'3 «§iinbroetf3mäj?igc

ocrfxcl, baö er fcergcblidj bureb eine fünjtltdie ficibenfcfyaft*

lieb/feit §u beleben uerfuebte. 3m Münfter §u frreiburg im

93rei3gau fW;t oon it)m ein grofieä £riptt?d)on mit ber

»ftreu$igung, ^eiligen unb ben Stiftern auf ben Sieben*

altären. Slber fein £auptwerf ift ber ^auptaltar in ber=

felben Jtirdje mit ber »Krönung Maria im Mittelbilbe üon

1516. QSatcr unb <Sor)n fe£en, i?on mujtcierenbcn (Sngeln

umgeben, ber 33erflarten bie ^ronc auf; ben ^intergrunb

büben — wie bei $Utborfer — £id;twolfen auS @ngcl$=

!ö>fo)en! 9fn ben Snnenfeiten ber ^Ittarflügcl fter)en ein*

jelne ^eilige als 3f«gcn ber $anblung. Qluf ben 9lufjen*

feiten fler)t man bie Q3crfünbigung, £eimfud;ung, ©eburt

unb bie frlucfyt naa) $kgtypten. *HuÖgefül;vt mit ber grö§«
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4> ßritt+ten 2Rct(terf$aft im $ar6enauftrag wie in ber Umreipung

ber Figuren, iß biefeS äöcrf ein bolifommeneS 3f"3"i§

öon ber ©leidjgü(tigfeit feineS Ur^e&erS gegen bie religiofc

ober auefy nur gemütfylidje 93ebeutung feines 3nr)altä. SSlit

fcerbiffener J^uft ift ber Naturalismus Sie ju (einen äu§er=

ften Folgerungen geführt. 3Me @d)wangerfd)aft ber 2ftaria

ift bei ber QSegrüjjung ber Moment, worauf er ben alles

$tnbere überflingenben Nadjbrud: legt} bie ^eiligen ftnb

mdjtö, als wirHicfye, sielleidjt fcon ber Strafe weggeholte

Lobelie, benen er etwas auS feiner (Sofiumegarbero&e über*

gelängt unb fogar fünfllicfye 29ärte angefefct r)at. Freiließ

ijt aüeS 93ilbni§artige bcwunbcrnSwürbig ber Natur nad;=

gefd;affen, aber ofme bie @eele ber Natürlicbfeit, bie 33e-

Wegung, bä ber eS bem 2J?eijkr &ornet)mlidj um (Sontrafte,

gefpreijte (Stellungen, auswärts gesellte Füj?e je. ju tfyun

gewefen. lieber ben ©efcfymacf in ber Qlnorbnung im @in*

gelnen ift cS fäjwer I;inüber§ufommen. 2öaS foü 6ei einem

coftumierten ^eiligen (eS ifx nidjt 3ftod)uS) baS naefte üor*

geftredte 33ein? waS treibt bem dngel ber S3erfünbigung

bie £aare §u 33erge? 93ei fo Vielem, waS baS ©cfü()f

öerle|t, ijt eS boppclt erfreuttet), wenigftenS an einer ©teile

mit £t)cilna(;me öerweilen gu fönnen: baS SBilo fcou ber

Flu$t ber l; eiligen Familie, mit ber Butter auf bem (Sfel,

ben ber treue Sofepty unter bem $l66etcn beS 3ftofenfran=

gcS für)rt, baS tief in bem Hantel unb futterarm liegenbe

Äinb, baS ftcfy naclj (Sngeln umftcl;t, bie ifym öon einer

nieberge^ogenen $alme bie Früchte reichen, ijt im einfachen

Segenbenton gehalten unb burd; fraftige unb glän^enbe

Farben in eine Qlrt poetifcfyer Stimmung gebracht. — 2Bo*

fyin aber eine lebhafte Äünftlernatur auf bem tyier betre*

tenen 2Bege eines ftinftlid; begeifHgten Naturalismus fom*
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mcn mu§, baö fielet man nodj bcutlidjer au3 einem in bem4
- 3 eitc-

(College $u Golmar aufgehellten SSilbe, einer Jtreujigung

unb einer Jtlage um ben tobten ^eilanb, in ir>eld;em ten

Qlnforberungen ber ,,2BirHicfyfeit " blutenber Sßunbcn unb

fdjreienben @d?mer$c$ mit ber l)öd;ften Seibenfcfyaft ber ©e*

fcfymacftojtgfrit entsprochen wirb, ivafyrenb in ben (Seiten*

bilbern (namentlich bem f). Antonius) ber 5Bar/njtnn a(ö

^fyantafte nnrtfyfcfyaftet. 3d) fyalte bieS 93ilb für eine Arbeit

23albung'8; boa) fyat man in (Solmar auf unftd;ere Qtnga=

ben cineg ©trapburgcr (Sfyroniftcn fjtn einen anberen Ta-

nten bafür* Salbung t?atte aud) einen anerfannten Hainen

als Jcupfcrfkcfyer unb <Sorm[d;ncicer.

Sieben biefen unb mannen anberen mcfyr ober minber

unbebeutenben (S'rfcfyeinungen , bie jtcfy an ben Manien unb

bie Üßcrfe £Dürcr8 anfcfylifrpcn , (cfyen nur einen JtunfHer

Don großen ©aben tf;atig unb befähigt, ben 3ftul)m öor

ber 3£clt unb bie ©unjt ber ©rojjen mit ifym ju treuen

:

Sftatttyiaö ©rucnetoalb. Unbefannt ftnb bis jefct aUe^j;1*

Sebenöumftanbe biefeö ausgezeichneten sJMeifier3. 2Bir nuffen
tt,aIfc -

nur auö un$ir>eifell;aften Werfen uon ir)m, bafj er biä über

baö erfie Viertel be8 fed;$er;ntcn 3a(;rl;unbert3 tl)ätig geroefen,

ferner auö 3)ürcr3 93ricfcn , ba§ er 1516 bie ftlügetbilber

ju beffen ^etler'fdjem Elitär in ^ranffurt gemalt. @ein

4?ainptgönner war 2llbrcd;t uon 29ranbenburg, «fturfürfi

tton SWftinj, unb in beffen Auftrag fyat er bie meiften

ber SBcrfe auögefüfyrt, bie wir öon ifym fennen. 3n ber

©ttftöfivcfye $u Qlfcfyaffenburg ijt eine Safcl fron i()m mit

bem
fy. Q3alen tinian; ebenbafelbft waren ef;emal§ bie

nun in ber ^inafottjef 31t 3Küna)en bcpnbllcfyen fünf %a-

fein von 8 ft. £ö>, 2 %. 8 3- breite (bie mittlere 3

&. 11 3. breit). Stuf bem ^ittelbilD bie ££. (SraSmuö
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4. 3ettr.unb SWauritiuö mit ein $aar 5J2e6enfiqurcn

-

:

j , auf teu

(Seitenflügeln bie £>£. ü^agbalena, \*a$aru8, Wxttfja unb

(Sr)ü)foftomu3. 3n biefen ©efhlten, benen aUerbingö eine

naturaltJTifcr)e Qluffaffung §u ©runbe fifgt, 5 c
i
3 1 ©ruencwalb

einen eigentümlichen, großartigen Sormenftun, fcor welchem

ein $aar fleine bem (Sct/ongauer ober £ürer cnt(efynte

3üge, etn?a im $altenbrud;, ober eine Svadjt im 3cttgtf($i5iatf,

wie $robin$ialiämen in bem 9ftunbe eines großen äftebner8

üerfefnuinben ; eine (Sinfacr/l;eit unb natürliche £Cürfce in

Gattung unb ^Bewegung, wie fie 2>ürer nie erreicht, unb

eine 00m feinjten £unfigefür)l geleitete Mäßigung ber jni;t=

lid; auä ber 2Birflicr/fcit entlehnten 3üge. 6ein (Soiorit

ift 6lüt)enb, ot)ne Sunt §u fein; bie Farben finb milb —
aber lörnig, roarm — aber nidjt 6rcnnenb unb nid;t leucr)=

tenb. (Statt eineö r)errfcr)enben £ocaltonc3 beutet n lieccr

eine $)o^elfar6e an, ein ©elb mit rotten, ein CRott) mit

Blauen ober grünen ©chatten unb bergl. , aucr) baß (Scfnf=

lern beS (Sammte mit lichten (Streiffcbatten gefallt ifym.

dlad) biefem SBilbe ju urteilen, gehören i(;m aucr)

bie ftlügel&ilber beö 5Utar»erf8 im £>ome §u 53 ran*

benourg oon 1518 , bie <££. Sftagbnlena unb 93cnebict,

93ernr)arb unb Urfula , mit ben oier Äii^enuätern auf ber

Oiücffeite, ©eftalten, an benen bie gerühmten ^orjüge ©rue=

newalb'ö in err/öt}tcm 9ftafe auftreten, unb unter *«ifti

bie weiblichen burd) <Sd;önr)eit unb Siebte^ einen 3au*

*) 3Me eine, fe()t befc^äbigte , fcfniiu mit ber (Stiftung beö

33ilbe3 in ^erbinbung ju fteljen. ffiie nteis taffelbc tie ,,Q3efel)*

rung beS f)eil. 2Ttauritiuö" nennen fennre, ijt unbegreiflich £et*

lige werben fünft nicfyt befefyrt, unb fjter jiefyt ber Ij. aJJauiitiuS

belefyrenb »or bem gan$ rufn'g jufyörenben (SraämuS, ben man —
aud} mit Unrcdjt — für ein 33ilbnij? te6 ^urfürjien fjctlt.



®irf. fc.altnietcrf. aWnlcrfdutle. 3n tvranfen. Tl. ®iuenetoal&. 321

6er ausüben, bcr fafl an bie Sage t-or ifyrer £ciligfcit
L

erinnert.

3)ie Safein ©ruencwalbS im <Stabcl'fd;cn SnfHtut ju

ftranffurt ftnb ton geringem 5Ber$j baä ättabonnen*

bilb aber im Q3eft£ bcö SfUntamtmanneS «ftecß in -Zlfctyaf*

fenburg mit einer (SngclSgloric, bem 1;. 93arlr)olomau3

unb bem (Stifter, baö idj nid)t fenne, fotl eine ^erlc, ein

93om toll t;immli[d;cr s2lnmutt) unb @d;ön(;eit fein. —
kleinere lafcln, n>afyrfd;etnlid; bun 1516, befinben fta) bei-

fclbft in ber ©alerte beS Eö.nigl, Sd;loffc3. Qlujjcrbcm

bejtfcen nur in ber 9W arienftrd;e ju £alle eine Arbeit

Dom 3. 1529, bic juöetläfflg ba8 bcbeutcnbjtc ton allen

feinen Serien iß. f£ä ijt ein großer 2Utarf$rein mit bop*

Veiten ftlügcltt)ürcn, mit ©cmaltcn außen unb innen. 3jt

ber S^wnf gcfd;loffcn, fo jtcfyt man bic 93erfünfctgung,

bcr (Snget mie bic Sungfrau bie licbltcbftcu Jtinberantlifce;

beim erften Oeffnen bie JqJq. 2)?agbalena, Urfula, (£ra3*

muß unb Jtatfyarinaj beim jiueiten Ocffncn : in bcr Glitte

bic unbcflecftc (Fmpfängniß SWaria (tic Butter mit bem

Jlinb auf ber 2ftonbjtd;et), ringsherum auf SBolfcn eine

(Sngcl3finberfd)aar ; barunter eine reiebe ©cbirglanbfctjaft

unb im £>orbcrgrunb ber Stifter bc3 QütarS, (Sarbinal (Sr§*

bii'cbof Qllbredtt ton i'ranbenburg auf feinen fönten, öom

(Sfyrifttuib ein ©ebetbud) empfangene, ein berounbernÖtöÜT»

bigeö QMlfcnijj im größten (£t?l ber Bfidmung unb bcr

malerifdien 33el)anbuing. Qluf ben Seitenflügeln bie ££.

Qllcrantcr unb sDiauritiuö in Olittcrtracfct beö IG. 3ah =

fyunbertS. — 5luf bcr OFJücf feite bcS Sttittelbitbcö ftcr)t man

bie «££• 3o$anneÄ (Soang. unb Qluguflinuö.

3n ^Betreff be8 ©toffeS f$eint bemnad; ©rucneivalto

^unft feinen fc(;r großen Umfang gehabt ju fyabin. (Sr

öiuftcv, (ikf<to. t. beutfö. .uiuift 11. 21
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1. ßntr.^cf^ranft fldj auf bie Qlbbilbung ^eiliger ©efiaften, ja fo*

gar fafi nur berfeiben r)ciligen ©cjtaltcn, unb jmar ofyne

alle £anblung, fo ba§ mir bon feiner ®abt ber £arjtel=

hing feinen ober einen unboüfommenen begriff fyabcn unt

nod) weniger bie <Stärfc feiner $r)antafte ermeffen fönnen.

5X6er burtf? bie eble ®tö§e unb anmutfypolle <2diönfjeit fei«

ner (Sfyavaftete fyat er fld) mitten unter ben QSerlocfungen

$um Dieteren unb ©emeinen, benen feI6f1; ber größte @e=

niuö ber beutfcfyen Jtunfi nicfyt §u ix»iberftc£;cn bennodu,

um tiefe ein unvergängliches, nid;t fyocl) genug gu ftellenbeS

SSerbienft erworben.

3afytreicl;c tafeln, bie fid) in ber ©egenb bon Qlfdjaf-

fenburg §erflreut finben unb an benen bie SBeife ©ruene*

walbS in betriebenen 93erbla[fungen ftd;tbar ifr, beireifen

feine Sßirffamfett a(S Sekret. 2)o# ift unS feinet feinet

©c^iiler namentlich befannt.

tdlmTn
®cpei?lic$ muj? iä) an tiefer Stelle eines QlkrfeS

.^fj^gebenfen
, für baS i$ eine paffenbere nidjt wei§, obfebon

6ur o- i§m bon 2lnberen eine ganj anbete angewiefen motten.

2)aö ftnb bie beiben Safein, welche im 2)om bon QlugS*

bürg an §roei Pfeilern bem öjtlidjen (Sfyor gegenübet fingen,

ju benen nad; meinet Qtnjfcfyt als Sftittelbilb eine Safel

gehört, bie in bet fläbtifdjen ©aletie aufgehellt ift. ÜDte

leitete enthält eine Anbetung bet Könige auf ©olN

gtunb, 6 ^ 2 3- l;od;, 3 $. 16 V» 3- breit, unb ^at

biele SBiloniffe im «§intergrunb, watyrfdjetnltcfy nuS tet 3ra=

milie bon ©retten, bie fte angeblich 1519 gefriftet. 3)cr

3u[amment)ang mit £ürer3 Jlunftwcife, in 3ctßn""g tet

$ör£ertt)eite unt bet ©ewantung, in 2Öat)l bet (Sofrume,

biß in bie feine, flüfftge unb Peinige QBeljanbluna,, fpringt

foglcid; in bie Qlugen, fo wie bie Gortectt)eit unb baö tiefe
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ftormöerfiÄnbnif?, womit ba8 ©emälbe auSqefii^rt i% Um 4 Qcitt

aber git ernennen, baf? man cd mit Unrcdjt bem QUtborfer

gugefcfjrieben, braud)t man fid) nur naefy ber nur $wci 3a^r

früher (nefymlid; 1517) gemalten, oben ermähnten Äreu*

jigung beö leiteten urnjitfetycn, fcon ber c8 feine 93rücfe

gibt §u biefem mcifiert)aftcn 33ilbc. 2Bor)l aber fiimmen

in allen Sejiefyungcn, unb felbft benen beö ÜJ?af?eö, ba^u

bic Selben obengenannten Xafcln beS £omc8, alö bereit

Urheber man — auö meinem ©rmibc, toeijj icfy ntctyt
—

ben $f;oma8 93urgftnair nennt. QUif ber erßcn fter)t

(Sfyrifhiä, in freier, fcfyöner Bewegung unb Haltung, mit

bem Qluflbrurf t)ot;cr ®üte unb s2lnfprndn oftgleit; jwet un*

bclleibcte, fltcgenbc (Sngctfinbcr fycben ben Hantel öon ben

SBunbcnmalcn. hieben ilnn jtel;t @. Ulrieb unb empfiehlt

ilnn ben Donator, ber fnieenb 511 il;m betet. (£in Krüppel

hinter beiden r)ält bettelnb feine tfappe auf. 3)ie jweitc

Safel (?ai als Hauptfigur bic SMabonna mit bem Jtinb,

frer)cnb i?or einem Xeppid;, ben jwei unbeffeitetc Chigclfin*

ber galten. 3)em 3)iabonnenbilb liegt offenbar ein altereS,

b^antinifd)e3, 511 ©runbe. 3« tfyren ftü§cn fnict bic @tif*

tcrin in einer nonnenartigen £rad;t unb fyintcr ifyr )ler)t

@. (Slifabctl;, gefleibet wie eine ftugSfeurget $atri$ierin,

unb febenft einem Krüppel neben il;r in eine <2cba(e ©ein

ein. 33eibe tafeln fyaben ©olegrunb. deiner ber mir be=

rannten 5)?cifier ftefyt biefem SBcrf fo nal;c, als £an3

Shirgfmair, unb bod} ift oon feinen troefenen färben, gc=

fdmittenen formen unb wenig belebten ©eftdne^ügen ein

fo weiter 2Beg biö ju ber SBärme ber rcligiöfen (£mpftn=

bnng unb bem SRaturgefu$l, bic wir r/ier fefycn, ba§ man

nidit begreifen würbe, wie er, wenn er it)n einmal jurüef*

gelegt, jemals ben OJücfweg wieber fyätte machen mögen.

21*
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»• öeifc 5)ic 3a(;qa(?l MCDLXXX auf tcr ^afet mit bem (?.

Ulridj ift fpätcr, alö ta£ £Hlb, &rij?t auch nicht 1480, fon=

bern 1 (380, unb dürfte fiel; auf eine (Sd;cnfung aue tiefer

3eit be$iet;en.

(Siebente 3lbtt)citung: SiHrfuugeu fcer altnictcrlaurifcfjcn SWaler«

fdMile auf Die SWaler in Sacfy'eu.

9Bir fyaben nun nur nod) einen beutfefcen ^anbfmcb

fcor unS, tn roeldjcm bie mittelalterliche Malerei mit einer

|".
cu

Sebeutenbcu $crfönlid;feit a6fc^Itept : bie fäd)fifd;en

Sanbe. @3 fann auffallen, baß l)ier, reo im beginn ber

J?unftentvc>icfelung offenbar bie meifien fd?öpferifd;en Gräfte

in 93croegung waren, gegen baS @nbc bcvfelben fafi jete

©pur eigentümlicher $r)ätigt>it r-erfdmnnCet , ta felbfi ber

einzige facfyftfcr/e Jtünftfet ber Sät r-on allgemeinem Oluf

auö bem benachbarten ^ranfen bafyin gelegen , unD ^lücS,

roaö jtcfy fonjt an öorragenten Stiftungen finbet, an bie

5fteijier r>on Nürnberg unb 9lfd>affcnburg jtcb anfcbliegt,

ober öon it)nen f)crrür)rt.

9cur etneS ber mir berannten 9Ber!e macfjt r)iet>on eine

9Xnbc= ^tuöna(;me : baS große Qlltargcmälbe mit ber Anbetung
Äöniae oer Könige im 2)ome §u SJceißen. 2)a biefeS 2öerf, baS

s«ci9en. entfcl)teben baS ©epräge ber (£l)fifcben (Schule aus ber §mei=

ten Hälfte beö 15. 3ar)rt). trägt, roeber bem perlen, nocB

feinem 2)ceifter, bem Sftoger (wie man gewollt Ijat), ange=

t)Ört unb überhaupt in feine ber befannten befonberen ®rup=

pen paßt, fo barf man eö rool)l fo lange als ein £anbe£=

erjeugniß betrachten, bis ir)m bie ©efebiebte eine anbere

(Stelle anvoeifi. sßemerft fann Ijiebei werben, baß um bie

Seit ber (Sntflermng biefeö 23ilbe3 jroet «Weifter, 3or)an =

rteS unb J^unj, als Hofmaler im 2)ienft beS Äurfürfien
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ftriebricb flauten , ton tenen man bis jefet nidUS 9?äbereg4 3eitr -

rrei(ü, alö baf? fte einen fyofyen ©efyalt belogen unb it)ren

t£erm 1493 auf (einem 3ugc nad) bem gelobten !l*anbc

begleiteten. 3)afi genannte 5Utarrocrf, ein Sripttycfoon Don

etwa 8 %. «&ölje, fyat alö SWitrelbilb bie Anbetung ber

Könige, auf ben Seitenflügeln bie Qlpoftel Sacobuö unb

J}tyiliM)u8, Sacobuö maj. unb ©artr)o(omciu8. SDie SWutter

mit bem .ttinbe ftfet jur hinten, fo bajj bie ^Inorbnung

mefyr reliefartig, aU arcfyiteftonifd) ifh 3)er «SidI ber ßeier)*

nung mit (einen großen, einfachen formen, ben breiten,

niebt in biele Heine 93rücbe aufgelodert ©ewanbmaffen, unb

aud) ber Färbung mit ifyrem tiefen, braunlidien Ion (ebliept

ftd) metjr an bie QBcifc beö Hubert, als bcö 3or)anne3 bort

(Ptyi ober beö Üftoger an, ja einzelne Gfyaraftere, wie ber

braune «ftö'nta,, erinnern -auf ba6 £ebr)afteftc an bie ©in«

fieblcr im ©enter 93ilbe. Qluct) bie 3cidmung
fy a {t jfdj t?iel

mefyr an bie tlrcngen unb correcten gönnen ber alteren

(Sdutle unb berrätr) ein grojjeö latent. @amj befonberö

aber cnrcifi ftd) in ber 3)arfteUung, in ben auöbrucfyoKen

unb (eingefüllten Bewegungen ber üfteifter beö BilbeS a(ö

ein Jtünfiler öon 3?cbeutung. Um nur auf eineö aufmerf-

(am ju mad)en : baö Jtinb gibt bem alten , auf (einen

jtnieen bor it)nt liegenben Magier niebt in gewohnter £Öei(e

ben (Segen, (onbern tfycilt, ben Singer auf bem Sttunb,

Unit ein grorjeg ©er/eimnij? mit: Dom loyog, Dom Steifet)

geworbenen $Öort, unb ber Qltte, fieb unb (eine Anbetung

oergc((enb, laufest mit an ficb gejogenen £änben, alö ob

er bamit tax ^itbent jurüeffyielte, ber wunberbaren SKä^re,

unb aiub ba£ Äinfc beigibt in (einem @ifer jtd) fo ftft,

bafj bie Beine, in Solge ber Bewegung tcS Oberfbrtjery

nacb vom über, obne alle SHücfjubt auf Sdu3nr/eit tfyre
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4. -3eitv.^^ c gegen cinaii^ev fiellen. Sa) um§tc nidjt, toeldjer ber

unß befannten ^eifier mit gteid;i.ne( <8d;arfftnn unt £ar=

ftclIungSgabe auf ben ©egenftanb unb feine tl;cologifd;e

9Bebeutung eingegangen wäre, iftebentinge betreffenb ifl

gu bemerfen, bafj ta3 3eitcojhtmc mäßig unt> mit ©cfd;matf

angeioentet nween, bap nur fcen bitten ter furfürjtlicfye

Hermelin, fcen 2ftol;ren perlen unb ©olofiicfereien fdjuuicfcn;

enblid; ta§ in ber 2anfcfdjaft ©ebäube oorfommcn gan$ in

ber Weife ber QBauern^äufer ber Umgcgenb ton beißen.

Sluffallenb gleichgültig unb unfdjön, mit langem Untergejtdjt

unb fleinem Dberfopf ijt bie sJMabonna.

2)er SHufym ber fäd)ftfd;en 2)klerfd)ule tiefer 3eit §af*

tu übrigen^ an einem beftimmten tarnen, an einem Stvmfc

ler, fcem man offenbar turcl? übertriebene^ £ob gefdjatet,

ja burefy 3nfammenfiellung mit ben erften ©enien feines

33erufe3 Unrecht getfyan, intern man tamit (Erwartungen

erregt, bie er nid;t befriebigt, loäfyrenb er in ber iljm eige*

nen €>pt)cire bc3 £alentcö unb ber *Bilbung sjoUfommen

fcefriefcigen, ja cntjücfen fann unb ftd; felbfl $u einem Qidj=

cranal tun9 öebtetenfecn (£rnfte fleigert. 3$ fpvec^e üon £uca$

(Sranacfy. (£r ijx geboren 1472 in Üronaa), einem flei~

nen <§täbtdjen in frranfen, trat 1504 in bie £)ienjte fceS

Äurfürfien griebriefy üon <5ad?fen, bem er aller Wal;rf$ein=

lid;feit nad; in Coburg befannt korben. 95pit ta an bi$

1550 lebte er in Wittenberg, rceldje 6tabt it)n groeimal, 1537

unb 1540, ju ifyrem 9Sürgermeifter u>äl;lte. 9lad) mittxiä)&

beö Weifen $obe 1525 trat er Bei beffen 9}ad;folger 3o^ann

bem 93eflänbigen unb nad) biefem 1532 hü beffen ©o^n

3ol;ann Sriebrid; bem ®ro§mütl?igen in 2)ienjie als £of=

maier, feilte mit il)m auf fein 93egeljr bie beiben legten

Sa^re feiner ©efangenfcfyaft in Qlugöuurg unb 3ttn8fcu<f,
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unb $og nad) feiner Befreiung 1552 mit ibm nad; %Bei=4
- 3eUt>

mar. £ier ftarb er 1553. @r war ein eifriger unb wirf=

famer Qlnt/anger ber Deformation, ein inniger ftrennb Öutfyerä

unb fein ©cbatter, unb ftanb um feiner SBiloung unb fei=

ncö ßfyarafterö, fo wie um feineö guten Jpuinorö unb

feiner ftetö bereiten tfimft willen hn aller 2Belt, bornel;m=

lid; bei feinen fürfllidjen ©efdiiifcern (bffyit and) nod; ber

-Kurfürjt 3oacl;im II. , ber 9Marfgraf $Ubred;t oon SBranben*

bürg unb ber (Sarbinal Äurfürji 2llbrecbt bon Sftatng ftd;

jaulten), in t)or)er ®unft. lieber feine tunftlerifcbc 93ilbung

flnb wir fefyr im UntTaren. 9lafy einer ÜJenffdwift beS

•&auSlcfyrerö feiner (Snfel, ©unberam, erlernte er ^ie Jtunft

bd feinem ^Jater , bon beffen ©irffamfeit wir aber gar

nidjtö wiffen. Uuberfennbaren (Sinfhif? t;aben bic SBerfe

2)ürcrö auf tljn geübt; aud) fdjcint er fiel) fetw fpat ent=

wicfelt ju fyaben, ba man fein Silo bor 1504 bon ib/m

mit 99eftimmtr)eit angeben fann. 2)ennod; ijt eö juberlaf*

fig falfd), wenn man il;n jum (Sdu'tler oon ©ruenewalb

macfyt, unb ifyn nod) im 3. 1529, wo er bereits 25 3afyre

lang «Hofmaler be3 Jlurfiirjtcn war, ©efellenbtenfre bei bem

&ltar ber $alle'fdjen 9Warientircbc will bcrridjten laffen.

-2lber gelernt ober angenommen bat er biel bon ©ruencwalb, fo

baß manche ©cflalten auf Silbern ßweifel erregen, weld;er

bon beiben ber Urheber gewefen fei. 93ei bem oben gc=

nannten Elitär in >§allc fommt man nid)t anS ber Unge=

wifefycit, aufjer burd) bie $lnna(nne einer wirflieben fßttfftiUa

gnng (Svanacbö, bie it)re Seftätigung barin finbet, bajj bie

«$«& Barbara unb Äattyarina cafelbjt faft genaue £Bicber*

Rötungen bon früheren £ol$fdmitten bon ßranadp finb. 2)a=

mit ift aber nidu etwa ein <8duilerbcrl>ältnitJ angenommen,

ba ein fo grofjeo HBcrf redjt wofyl meinen 9Welftem über*
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4t fltit*-ttflfl<n fein fonntc, bte nod) obentrein in glcicbcr freunb=

fd;aft(idHu- 23e}icl)itng ^iini SBcfteUer fianben.

SBcadUrnSwertl) ift für ttc Jienntnifj be3 ©angeS, ben

(Sranadjö Cmtaucfclung genommen, waö Dr. Scbeurl in fei=

ncr 1508 gefebriebenen £obrebe auf i(m im @egenfa£ gegen

fetncS ficl;rcr§ £ob^rcifungen eines ftranceöco ftrancia von

Bologna rüt/menb fyeröorfyebt: bajü er im <3d>loffc $u Jlo=

bürg ^irfcbgeirei^e unb Trauben gemalt, welcbe 93öget ge=

taufet, einen ^irfd}, ben bie «§unbe angebellt, ja liiere

unb 2?tenfct?en , womit er 5ftenfdien getäufef/t ba6e, fo baf

man auf bie oollfommcnjte 9Zaturnad)at)mung a(S Q3aft§

unb ©tyfel feiner ^unft Ijingewiefen wirb. (So ift ties

notr)wenbig ber letjte 3lu§gang§:punft ber von ben lieber-

Innben angegebenen Ortung, an meinem bie Jtunjt an=

fommen mu§te, fobalb bie Uebertieferungcn au3 alter ßeit

in @toff unb Sonn, bie $u einer trenn aueb befcfyranften

S$Mgfeit teö fdjöipferifdien ftormenftnnS brängten
, jtcb

vollenbö abgcnu|t Ratten, ßrauad) ijt befannttieb nict)t bei

biefer @tilllebcn= unb 33ilbni§malerei freien geblieben, aber

gewij? märe e6 ein 3rrtr)um, in feinen fyiftorifdjen ©ernät*

ben bie £ör)e Ipoetifcbcr 3luffafiung, ober eine ben @tojf

burd)tringenbe £ebenbigfeit ber 2)ar|1ellung einliefen ju

wollen. 5lua) ift eö niebt bie ®ahz ber (Somvofttion , bie

it;n auS^icbnet, nodj) ©cfdnnacf in ber Qlnorbmtng be3 5)e-

tail§, aud; nic^t baS 93erjtänbni§ ber menfddidjen ©ejtalt

unb ifyrer Bewegung ober ü\u jugteiefy freie unb ridttige

3eid;nung it)rcr ©lieber. 2)cnnodj t;at ßranad; über fcrei

3ar)rr)unberte fyinburd) einen weitverbreiteten unb ungefcbwädj*

ten 3ftuf;m behalten unb feine 2öcrfe üben fort unb fort ityre

reijenbc ©ewalt an unS au3. ©ewijj liegt für 93iele ber 3au*

ber in ber treuen unb fleißigen Sftaturnacbafymung, vornehmlich
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in ber fpredienben 2Bar)rr)eit feiner Jlö^fe, unb gan§ 6e*4 - 3 eitr -

fonbcrS ber weiblichen, fycllblicfenben 9lntlige fcon national*

bmtfätm ober oielmcfyr £roüin$iell*fäd;ftfd)em Stypuä; nid)t

minber in bem liebten, Haren, warmen, blüfycnben Golorit,

ba3 er ber Sarnation jn geben i?erftanben, nnb bem be*

wunbernSwürbigen, gleicb/fam gesoffenen 5*arbenauftrag, nnb

ber Xedmif', bie feine Silber oor bem Qluöbleicben, wie ttor

bem 9cacr;bunfctn gleichmäßig bewahrt l;at. (Sin tiefer lie*

genber Oieij aber bürfte in bem ©cgenfat* eineö offenbar

fefyr bebcittenben SalenteS unb ber gän$lid;cn jhmßlojtgfcit

feiner Siitwicfclung unb Jtunbgebung liegen, bem nifolge

allcvbingS t;ö(;cre, auf ftormgefetje oegrünbete ^Inforbemn-

gen unbefriebigt Bleiben, bafür aber baö (Scbaufpiel ber

twUlommenften Unbefangenheit unb llrfprünglidjfeit in ber

93er;anblung fünfttcrifeber. Aufgaben bargeboten wirb, in

einer SGöcife, wie eö auf benachbartem ©ebtet bie 33olfS=

poejie tbut. Q3orbilb fann eine folct)c itunft nidjt fein,

aber fte fann erfreuen, ergötzen, rühren unb fclbft erbeten.

3n 33euig aoer auf ßranacb barf man wof;l an bie gan^e

Raffung feincö Berufslebens erinnern, welcbeö baS ctneS

Fabrikanten ober ^anbwerferö war, ber jeberart SSefiethm*

gen fcon <8dülbereien, SBa^f" unb #toj?becfen, (Stuben*

malerci, Qlnftreidicrei, fo gut mt ^ciligenbilber, unb 93ilb*

niffe fdjocfivcife annahm unb bei ber -21u£für;rung bie flei*

fjige unb gefduefte £anb fclbft mit anlegte, ^injujufügen

ift, batf auä berfclben QBerfftatt eine safyllofc Stenge i?on

J?upferftid;en unb ^oljfdmütcn ausgegangen ift.

@3 wirb fer)r febwer fein, in Jtürje einen nur einiger*

magen geniigenben Ucbcrblief öon GranacbS «ftunfttcijtungcn

ui geben, niebt mir weil beren fc(;r üiele jtnb — benn er

ift fe^r alt geworben unb t):tte ben #hir)m be3 ^fcbnetljten
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i 3citr.^
a [crg// _ (onbcrn aud), toett eine große <Hn$al)[ 93ifCcr,

bic feinen Tanten tragen, mir auS feiner üßerfjratt l;er-

vorgegangen unb nicfyt ober mir jleücnroeiö Don ü;m be=

rü^rt werben flnb. 3öir werben nnö begnügen, ^ur t8e^

grünbung beg ©efagten auf einige feiner befannteften unb

beften SBerfe fyin^uweifen.*)

S3on befonberer ^Inmutr) ftnb feine f(einen 9ftabon=

nenbüber unb i) eilt gen Familien, bauon eine ber

fünften — Sftaria, Qlnna, baö (Sfyriftfinb unt> (Sngel —
im 33

c
fttj. beö £rn. £amee in i^eip^ig ift; ein ^weiteä, rei=

$enbc3 93ilbd;en ber Qlrt beftnbet ftd; in §cblcipfyeim, ein

britteS in ber ^inafotljef §u Sftündjen. «§tcr ftefyt baä

gan$ unbefteibete (Sfyriftfinb auf einem grünen Jtiffcn auf

ber Butter @d;oo§, bic if?m eine Sraube reicht, bauen e$

eine 23eere ber Butter in ben Sttunb fteefen wtü; JUnb=

enge! galten einen 33orl)ang hinter ber ©ruppe unb ber=

beefen §um Xfytil bie 9lu3jfc$t in eine weite #e(fenlanb=

fd;aft ^orjüge unb Mangel beö äfteifters treten an bie*

fem 33übe beutlia) fyeröor: S^aioctät ber 2>arfteUung, r)otbe,

l)clle §tcunblt<$feit, frifcfye, blüt)enbe ftarbc unb uoücnbetc

QluSfütyrung, a6er aud; fefyr fd;wadje Beidmung, namentlich

ber £anbe, unb unoerftanbene unb unnü£e Bewegungen,

$. 23. beä aufgehobenen linfen 33eineö uom Jlinb mit wett=

gefpreijtcn $uß$efyen. 2)a3 uorjügücfyjte 9ßilb biefer ®at«

tung foll ftcfy im 3)om §u ©togau beftnben; wenn e§ ntc^t

öon beut in ber ©alerte <8ciarra=(5olonna in Otom über-

*) 2Bem an einer grünbticr)en Jtcnntnifj tiefet 3Äei|tcrg liegt,

ber ftnbct fte in bem mit Siebe, (Stuftest unb 2Utc; bauer (freüicb

aud) mit Ueberfcbäfamg) gearbeiteten 93uc&e: Sucaä Granat bc$

Weiteren Seben unb 2Berfe, nad> urfunfclic&en Dueflen bearbeitet

iwn (Sfyr. ©cfeiidjarbt. Seidig 1851.
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troffen voirb, baö au§erbem wichtig ijt burct) feine 3a^r»l_§^

$at;l 1504, rooburd) e3 alö baö friU;ejte itnö berannte ffiert"

be6 SÄeiflerS bejeidniet ift.

llnt:r ben ncuteftamentlid;en £arftellungeu widmet fta)

tornefymlid; baö oft roieberfyolte Süd auö ton (SjjrtjiuS,

b c r b i c Jt i n b 1 e i n 5 u f i d) f' nun e n l ä $ t (rine

Butter, bie mit Snnigfcit auf ba3 Äinb an il;rer ©ruft

ft e (; t, eine anbere, bie ba3 ü;re betn £>cilanb an bie <Sd;ul*

ter fyalt, ein unfdjulbig aufolicfcnceS 3Macdjcngeftd)t neben

ben ernften Qtyoftelföpfcn 11. m. bergt. ftdjern tiefer (>ont=

Vojttion eine bleibcnbc 3.f;ei(nal;me. 3n ber €tabtfiul)e 511

Naumburg, in ber £ßauünetftr$e 511 Seidig nnb bei £.

0. «ftol^aufen in Srantfurt a. 2W. finbet man $Biebcrr;o-

lungcn berfelben. £>on ben terfduetenen $luögabeu ber

,,(£l;ebred;erin oor CSfyrtfruö" erftärt 6duid;arbt a.

a. C fcaö 33i(b in ber 3ftünd;cner $inafott)cr" l;auvtfad?lid)

nnt ber ,,(Sd)önt)eit ber Motive" willen für cincö ter bor*

$ägli$fien SBerfe beö ton i(;m gefeierten 9Wei|tcrS. 3)aö

ift einer ton ben ton mir oben berührten fraUcn, in benen

bem red;tfd;affenen ÜÖieificr burd; $ubiel (Sl;rc ein Unrecht

angetan wirb. 2>a3 93ilb, 3 g, 8 3. l;od;, 4 g. 8 3-

breit, enthält nur £albfiguren j einzelne l;öd;ft meijterfyaft

unb djaraftcrifiifd; gewidmete unb leid;t unb einfad) ot)nc

bunteö ftarbenfpiel colorierte «ftö^fe, bagegen anbere, bie

leer unb flau jtnb, unb fe^r untollftäntig geformte £änbe.

£ic 33erftöjje gegen bie Proportionen jtnb fo grojü, ta\;

bie beiben torberften Figuren linfö beut Q3er$ältni£ it)rcr

©röpe nad; burd; bie gange £iefe beö 23i(tc3 ton eiuanber

gefrieren fein fönnten. 5)aö 8d;\väcbfte aber am Q3i(b

ftnb bie ^iotite, b. t). bie ^Bewegungen, burd) bie ber ©e^

genftaub im ©anjen, fo voie bie (iinpfinbungen, ©ebanfen
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*. 8c't< unt £anb(ungen ber einteilten (9cftaftcn auggefprorf'cn rcer=

ben fetten, 3n ber SWitte ftebt (Sftttfhrt mit fcttirä'rtä qe=

(enftem Jlopf, matt erhobener ^RcdUcn, (ebloe (;erab(;angen=

ber hinten, unjtdjeren 93licfe3 auS bem s-8ilb berauofd^auenc.

Sagt ein fotdier 6l;riftuS: ,,2Ber unter eud) ofyne Süntc

ift, ber t)ebe ben erfien Stein auf!''? Sieben ifmt 51t fei-

ner ^infen jtctyt bte ,,(Sf;ebrecr;erin", ein mabdienfyaft ifyüfy

terneö', fer/r süchtig gefleibcteö Frauenzimmer, beffen un-

getiefte, fcom übergebeugte Haltung, in ber fte an Cit)ri=

fium anjuftreifen fd;eint, einem mobernen 93eracbter be3

6§rijtentr)umö $(nla§ $ur 3njtnuation einer 33(a&pr;emie

geben fö'nnte, cor roetef/er Sfteifter £uca3 in ben ßrbboben

gefunden fein roürbe. 2)ie Äarrifatur eine§ Jtriegsfncc^tö

mit einem $ud) ooll (Steine, ein biefer Scr;riftgelef)tter, ber

ftcf; bte 33riüe auffegt, um nidjt blinb $u urteilen, u. Q{er;n(.

m. — baä ftnb bte Sftotiüe ber 2)arjtellung in biefem

Q3i(be, beffen Schönheiten übrigens nid»t ju öerfennen ftnb.

(Sine eigentümliche 2)arfietlung religiöfen 3nr)altö be=

ftnbet jld; in ber S. @eorgen= ober 93egräbnij?capelle be3

£)ome3 ju beißen: (5t)rijtu6 in ber SÖeife beößcce

lomo, aber nid;t Sßilatuö unb 3uben, fonbem 9J?aria unb

3or;anne3 311 beiben Seiten ) ©ngel mit ben ^afftongroerf*

^eugen über ficr/; auf ben Blügelbilbern ^er^og ©eorg mit

3acoou§ unb $etru3, £er§ogin Barbara mit $auiu3 unb

2lnbrea§. 2)aS 23üb trägt bie Sabril 1534 unb gehört

in ber $tu3fü(;rung $u ben frorjüglict/eren arbeiten beö

2fteifter3.

Uebrigenö läßt ffd; ntebt öerfennen, bafj eigentliche

^Utarwerfe ba3 2fta£ feines fütiftlerifc^en (Sonceptionsüer-

mögend übcrjYbritten unb Kay fte, ungeadjtet maneber unb

fetbjt vieler Scbönt;eiten im einzelnen, ein öerfer/lter $er*
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fucb ftnD, uon ben alten Uebcvlicferungcn für ttc neuen 1 Setfr-

SBctürfniffc einen genügenben ©ebraud; ju machen. $Bor;l

erfennt man bac? 23cftrc6cn , baS proteftantifd'e Glaubens*

befenntnif; in fünfllcrifd;e ftorm §u faffen ; aber baju reich-

ten beö 2Wetfier ftueftg .Kräfte ntd;t tnn, nnt) feine $oejie

ifi nidjt bfel mcfyr, als eine Umfdireibuug bcö Vc^rbc^riffö

in eine anberc Sprache. (£3 fommt jur richtigen SBüff*

bigung feine! ©tanbpunfteö in ber ©efd)id)te ber Jtunji auf

ein niefyr ober minber Vortrefflich ber 2Iuöfüf;rung, mithin

auf bie 23cftiimnung über (£igcnl)änbigt"eit ber Arbeit nidjt

an, fobalb nur über ifyrcn Urfprung niebt im 3o?eifcX ftnb.

2)aS umfangretebfte biefer -2l(tarn>erfc befittbet fiel) in

ber 8tabtfird)e ^u Scbneebcrg, ein auf beiben Sei-

ten gemattet ätfittelbilb nebft ©ocfel, baju a&t fttügclbit*

ber, öon 9 8f. £ö>, 6 §. 4 3- (bie fttügcl 3 g.) breite.

üDa8 ^auptbitb enthält bie «ftreujigung, am Secfel bie (Sin=

fe£ung beö $lbcnbmal;t3; auf ber CRücf feite bie 9lufcrfie&ung

ber lobten unü ba8 Süngfte ©evidjt. 3)te Seitenflügel

jeigen 3(bam, ton $ob unb Teufel in ben «£üilenpfu(;t ge*

trieben; SWofcS unb bie i?ier großen s43rop(;eteu
; ferner 3o*

tyanncS, nrie er -2(bam auf ten geheiligten ^>ei(anb Inn-

weift, auü beffen (Seite ber crlöfcnbe SBfutfirafyl auf fein

£aupt flicpt; am ftujjc bcS Äreitjeö fielet ba8 Opferlamm;

fobann (Sfyrifti Sieg über üob unb Xcufct. 3n bie Sanb*

fdiaft ftnt) nod; einige bejüglid)e 2)arfiel(ungen in flehten

Figuren ciugcflodUen. 5(uf ben übrigen Seitenflügeln jicfyt

man (51;rifiuö am Oelberg unb feine Qlufcrftcljung mit ben

Donatoren, ben «frerjögen 3of)ann ^riecrid) unb Sofjann

(Srnft; auf ben Änfenfeiten aber bie Süntflutty unb £ot

mit feinen i£öä)tcrn.

2)ag flltarbilb im «DHttclfanff bcö 2)omeS
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4
» 3 fitr -§u 3flei|]cn, gefHftct Hon einem £. .§amgberg (?), enthält

in ber dritte bie ,ftrcu$igung mit ben <Sdjäd)ern; barunter

mit fymbolifdicr 33e$iel;ung bie Opferung 3faaf8 (im 33ei=

[ein beö 2)onator3) unt> bie Qlufric^tung ber cremen Solange.

£)ie (Seitenflügel finb jeber ju brei 2)arjtellungen äug ber

©efd;id;te beS t). Äreu^eö benufct: bie 5lu3gra6ung beö

.ftrcu^eS, bie (Srwetfung einer lobten unb bie Srangportie-

rung bcö Jtrcu^eö ; bie 33ijton beö (Sonftantin, unb beffen

enblicb mit (Srfolg gefrönte 33emül)ungen um eine fixere

(Stätte für baö «ftreuj. Qln ber 5Iu§enfeite ein @cce tyomo

unb eine Sftabonna, lebensgroß baju bie öier eöangeltfcfyen

Seiten; am ©ocfel ba3 Segefeuer. (Sdmdjarbt fpriebt bieg

2Btrb, o^ne auf feinen Snfyalt näljer einjugefyen, bem älte-

ren (Sranacl; ab, unb fyält e§ für bie QlrOeit niedrer ©e*

feilen. 3d) befenne, mid; nid?t fo tief auf baS ©tufctum

(Sranadjtä eingelaffen ju fyaben, bafi ict> mir getraute, mit

©idjerfyeit feine unb feiner ©efellcn arbeiten jtetS 511 febet*

ben. 2)a3 aber weij? icb, bafj biefeö Q(ltar6ilo eine« ber

lieblichen, bcjtgejeidjneten, fis^tiffertefien öom Gramid;'fcben

XfypuS ift unb ba$ e3 in ^ein^cit ber ^oüenbung öon fei-

nem ber mir bekannten ber $lrt übertroffen wirb. (53 ifi

jugleid; öon einer Sugenblidifcit unb ftrifebe, ba§ icb e§ fo-

gar in eine &rüty$eit beö ÜfteijrerS fe£en möd;tc, wo er öon

feiner nochmaligen frabrift^ätigfeit noety feine QUjnung fyatte,

worin mid; audj bie ganj fatfjolifdje Haltung beS 533tlt, eö
/

bie Anbringung ber Segenbe öom t). Jtreu$ unb feinen

2Bunbern, nod; mcfyr aber 1)a$ Fegefeuer, unter jtiifcen

würben.

5113 ein £auptbüb öon ß. Granad; galt (bis auf

<Sd;ud;arbt, ber eö itym abfpridjt) ba$ 2lltar6ilb in ber

<Stabtfird;e §u SBittenberg, mit bem 2l6enbmal)l in
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ber SWitte , barunter im "Socfel £uu)er auf bcr Stan^l bor4
-
3dtr«

ber ©cmeinbe unb beut ©erreujigten j recfytö bic 93ci$tc

öon 23ugcnr;agen, linf« bie Saufe ton SWelandjtljon ge=

galten.*)

93et weitem ba6 bebeutenbjie berarttge SGßerf (SranacfyS

ift baS QUta rgemälbc in ber <5tabtHrcl;c $u 2Bei-

mar, uigleicty wichtig als feine le£te Arbeit fcom 3. 1553,

nad) (einem $obe »ollenbet öon feinem <Sot)ne £uca$ 1555.

9luf bem Sftittclbilbc ftcf>t man (5i)riftuö am Stuu\, bau

Opferlamm ju feinen ftüfkn. (@o blaf? War bie überlie-

ferte «Bfymbolif geworben, bajj ber Später bic ffiieberfyolung

beffetben ©cbanfcnS gar niebt merfte!) £infö neben bem

tfreuj flcfyt bcr auferftanbene £eilanb al$ (Sieger mit bem

einen %\x$ auf bem £ob , mit bem anberen auf bem Xeu=

fei, bem er eine gläferne itange in t»cn Otad;cn fröpt; recfytö

ftefyt Sotyannei ber Säufer neben £utt)cr unb (Sranatf). 29cibe

jugleid) auf baö Saturn unb auf ben ©cr'reujigten (mit bü=

ben ganten) aufmerffam macbenb. Qluf (Sranael) ffrbmt

auö lityrifti <8citenwuntc bcr iMutjiraljl, iwn bem £utfyer

(burcl) £in weifung auf eine gcfcbricbcne ©teile in bem 33itdj

in feiner ^>ant) fagt: ,,baf? er unö ton allen ©ünben

reinige." SBeitcr jurüef ftc(;t man ^Ibam (\vk in ©dntee*

berg) Den Sob unb Teufel in bte JqqIU gejagt, baneben

SNofcn unb bic $ro^t;etcn, aueb bic Aufrichtung bcr cl;er*

neu (Solange unb bic 93crh"tnbigung ber Wirten. (sobann

enthält baS 8Öfol bic aSUtriiffe ber ©ttftcr, bc3 Äurfürftcn

3d) t>abe ba$ Jöilfc nidjt gefeljcn, unb Ih\^Ik mid} bed^alb

be$ Uvtbcilö; erinnere aber baran, ba£ feiner ber (Scbülcr ober

©etu'tlfen (Sranacbö genannt wirb, ber ifym in ber Äunft nabe

gefommen.
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4. a*tttffofann ^rtebrtd; unb feiner Gemahlin, Sibylle bon (5(ei:e,

unb i(;rer brei @öl)ne , "sodann ^rietrid) M datieren,

Sofyann $öüt;c(m unb Sodann ftriebrid) teg jüngeren. Qln

ber $luj?cnfctte bie Saufe unb bie «Himmelfahrt C£ £; r i fl t . Qluf

ba£ QBürbigfte unb 9lul)mbolljie b;at (Sranad; mit tiefem

2öerf, baö alä Malerei feinen Sejien c^ t e i cl; fommt, als

3eict}nung jle übertrifft, im 81. Safyrc feine cunftleti|djf

unb irbifd;c \!auf6al)n 6efd)loffen.

ßu biefer Utrt 33erfud)en in 93crjtnnlicf)ung be3 pro*

tejiantifcfyen ©Iau6en36efenntniffeä gehört aud; baS 25 üb
eines <5ter6enben, S^ameng (Scfymittburg, in bem ftäcti*

fer/en SWufcum ju Seidig, vorauf u. a. bie ©unten bc£

SWanneS a6gebiltct, unb bie „opera bona" auggclbfcbt ftnb,

bannt man weif, baft bie letzteren jur Vergebung ber crjien

nid)t3 beitragen, fonbern baß ber ©lau6e allein in ben

Fimmel — ber über bem betenb @terbenben aufgetb;an iji

— berr)elfe.

(Sine fer)r berbreitetc ©attung 6ranad;'fc^er ^Silber ftnb

naefte, borner/mlicf; m c i 6 1 1 c(; e Figuren, bie er burd?

äufjerlicfye aßerfmale balb afö eine (Soa, balb als eine

33enu3, als eine Sfltym\>f)t , ober als eine £ucretia u.
f.

n\

gu be^eicfynen gevouft, auögegetc^net alle turd; baä ifym eigene

blüfyenbe (Solorit, unb burd) feine natee, ne6ena6j!d?t(ofe

*ftacfybilbung oft fet)r feiner Lobelie, aber ot)ne G^arafterijHf

unb bomefymtid; ofyne ©efüfyt für bie (Entfaltung ber fcfyö*

nen Äörperform burefy Haltung unb fyarmonifebe ^Bewegung,

diejenigen Silber, mit benen er am meiften auf Die

9ftaffc geuurft unb ftd; ben (Ehrennamen eineä ,,malenben

£anä 6ad)ö" jugejogen fyaben mag, gehören in'6 ©cbiet

ber % x a b e ft i e e n ober 33 o t f 8 n> t
fc

e. ^aö ift ber „SJHtter'

'

(Simfon 6ei ber ^^rinjefjtn" 3)elila, „ $rin$ $ariS unb
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£err 3Wcrcuriu8" mit ben bret tarnen im äupcrftcn keglige1 Britt.

(baraug man feljr gelungener ©cifc einen englifdjen €Hit=

terroman madjen gewollt), fca§ ift ber (Saoalier £crculc«

in ber ©fcinnflu&e Bei ten Itycifdjen (Schönen k. 3)at;in

gehören auc^ bie lufremen unb £iebe8fcenen gnrifcfyen

eilten unb Sunden, unb ba8 93ifb bom 3ugenbbrunnen im

berliner SMufeum, in wclebem alte fdjrumpticbte 2Bciber §u

jungen f)übfd;en SWäbdjen ftd) baten unb oon ifyren ©a=

lanen am Ufer in (Smfcfang genommen werben.

2)ic größte $t)ätigfeit fc^cint ber oerftanbige unb £raf=

tifer/e 9)?cifter alö 03 ilbnij? maier entwickelt ju t)aben,

wobei ifnn freiließ 31t (Statten Um, bap bie Öitfyograpfyie

unb ber $arbenbrucf noef; nidit erfunben waren. 9Bornet)m=

lieb ftnb e8 bie 93ilbuiffe ber {Reformatoren unb ber fürft*

lidjen 93efdni§er ber ^Reformation, bie ju ^unberten in

feiner 5Berfftatt gefertigt würben. 2>aj) übrigen^ bie eigent=

liebe <2tärfe (Sranad)3 im 93ilbnif? lag, ift fdjon oben bei

JjMnweifung auf einzelne mit größter SWfiffrrfcfyaft auö=

geführte »Jfcttyfe angebeutet Worten. 5öo man einen ein«

jelnen foleben Jtopf etwa in Sebenögröjje antrifft, wie im

93eloeberc ju 2Bien, fo mu£ man lange fueben, Bio man

üon biefer £ör)c reinen JtunftjtnneS ben Uebergang $u ben

gewöhnlichen ftabrifbilbern feines 3eid}en3 ftnbct. 2)odj

r/aben felbft bkfe 2)u|enbarbeiten nod; baö ©efcräge einer

watj>rr)eitgetreucn, einfädln, bie bejeidmenben ßüge treffen*

ben 5luffaffung beS £cbeno\

Die JtupferfHcbe GranadiS ftnb meift 3Mlbniffe, in

feinen J&oljfd) nitten wicbcrfyofen jtd) mit feinen $igurcn-

bilbern bie (Jigenfcbaften , bie wir oben baran fennen ge*

lernt; nur fernlagt fyier entfduebener noeb feine Jtunft ben

SSolfston an, unb fteigert itm 51t bitterer (Satire, wenn
g-örftcr, 0cfd).b. tcutf*. Aiinft II. 22
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4 -
3e(t r.

eg fcflrau f anfam, ber Deformation Breite 5Bege $u machen,

wie in Dem „^afftonal (Sfyrifti unb Qinticfyrifli bom 3.

1521", öon bem £utl)er fcfyrieb, bafü eö „ein auty für ^aten

gutes 93udj" fei.

Unter feinen <S$iitem werben borneljmlid) feine bei*

ben «Söljne 3ot)anneö unb SucaS genannt, öon benen

ber erfhre, beffen „ingenium" über bie „Äunft" beS Cßaterö

geftellt wirb, als junger 9ftann in ^Bologna jtarb, wäfyrenb

ber jüngere ben 9Rui)m beö fcäterttcfyen Samens fort* unb

Bis in ein t)ot)eS Filter trug. 2)ie übrigen mit tarnen

befannten <Sd)üIer f!nb fo unbebeutenb, bajj fein flrenger

93iograpf) 93ebenfen trägt, aud; nur eines ber wegen it)rer

llnboltfommenfyeit bem 3fteijter abgebrochenen Silber einem

bon Ü)nen jujufcfyreiben.



St tt lj ft n 9»

D er 33 i t b t> r u d.

22*





2>n ben 3eitraum ber Entfaltung t)ot)er fünfilerifdjer

Gräfte, ben mir in biefcm 93ud)e burdjlaufen t)aben, fällt

mm nodj eine ber für jfe erfolgreid?ften (Srftnbungen, beren

<mo) Beiläufig Bereits Erwähnung gefcr)at): bie ^unfl ber

33eröielfälttgungöon3ctd;nungcn. (Sin 33licf in bie

allgemeine 93ilbungögefd;id?tc genügt, um ju fet)en, baf?

biefe ©rfinbung nidjt fccreinselt, baj? fie inelmer)r im 3u-

fammentjang ftct)t mit bem allgemeinen ©ntuncfclungögang

ber 2ftenfct)t)ett, mit bem bügelten S3ebürfnif ber meitefien

Verbreitung unb ber unfeefdjränften £t)eilnat)me an ben

geiftigen (£rrungenfd;aften. 2Bie auö biefem 99ebürfnij? bie

(Srfinbung beö SBudjbrutfö fyeröorgegangen, fo t)at eö aud)

unb jroar noct) früher m ber beö 93iIbbrucfS geführt. 3n

biefer 93e$ietmng bürfte eö eine jiemlicr) müfngc 2^üt;e fein,

ben erfreu Anfängen beö teä)nifd)en $crfat)renö nadjmfaüren,

ba ntä)t auf it)nen, fonbern auf bem 93efcürfni§ ber SSer^

tnelfältigung ber eigentlia^e sJha)brucf rut)t. (£3 t)ilft audj

nid)tS, an mefiingenen ®ra6platten auö bem 14., mellcidjt

fd)on au$ bem 13. 3at)rlwnbert eine $iemliä) auöge&ilbcte

Sedmif beö SftetallfdmittcÖ unb 2)?ctallftia)eö nadjmumfen,

unb bar$utt)un, baj; jlc ftcb a6brucfen laffen, alö mären ftc

für ben £wc£ gemalt, <2ic waren eö eben nidjt! ©ab

cö boä) ganj anberc 3?(Ctallf^nitte, irirflict) für ben £)ruc£
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?tn^an8 .

gemacbt, unb in t)tcl früheren Qtittn , or)ne ba§ ifynen bic

mächtige (Jrftnbung beS fünfzehnten Satyrfyunbertö auf bent

ftufje gefolgt wäre! Ober maö ftnb bic Sftünjfkmpel unb

(Sieget, ober bie Untcrfdjriften ber $rätoren unb Sßrocon-

fuln 9tom3, babon in ben 51ntiquarien nod) 2ftatri$en bon

brei bis bier Beilen aufbewahrt werben? \va% bie Stempel

ber Sö^fer auQ bem <fteramcifo$ in 21tr;en, womit mefyr als

1000 3at)re bor (5t)rtftuÖ tarnen unb (Sprühe in bie

«^enFef ber ©efäfie gebrueft würben, anberö ale bie 2ln*

fange ber Sedjntf be§ 93ucr/* unb SitfcbrucfS? Unb boa>

fyat biefer Sa^rtaufenbe auf jldj warten laffen, weil baö

39ewu$tfein bon feiner 93cbeutung nid)t erwägt war.

WHt biefer Bejiefyung im 23orgrunb gewinnt bie @e*

fdjidjtc biefer (£rftnbung eine anbere $arbe, unb wir werten

balb fel)en, baf? — fo widjtig jle für bie Äunft geworben

— baS eigentlich runftferifdje Sntereffc Qlnfangö prafrifeben

focialen Sxvt&n, beö £ebcn8 unb ber Stixdn, untergeorbnet

war. 9todj aber ift bie ©efdriebte ber ©rftnbnng beS 25ilb-

brucfS feineSwegS foweit aufgehellt unb in i^ren fünften

feftgejtettt, ba$ eine 5)arfteliung berfelben baS ©ebräge

ber 5lbgefd;loffenl)eit felbft nur jum ©d>ein annehmen

bürfte.

£)ie fragen, beren Beantwortung bie ©runblage biefer

©efdncfyte bitben würbe, oejie^en jfdj auf bie ©egenjtänbe

beö93iIbbrucF3, auf bie berfdnetenen ©attungen be£=

felben unb auf feine £erfunft. Ungewiß bleibt borläufig

ftffi'
*n ^ ctre ff b*0 w|fcn fünftes , ob weltliche ober geifilicbe

©egenftänbe, namentlid) 06 «Sbielfarten ober «§eiligenbilber

ben Anfang gemad;t l)aben? Unter ben mir bekannten

2)en!malern be8 23ilbbrucfö traben bie le&teren bie Jtenn*

jeicfyen früherer (Sntjteljung; unb boc§ war' es möglich, ja
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e8 ijt mafyrfcl) einlief), ba£ fle crfl als ©egcngift gegen tie 9ln^ fl "8'

(Srnelfarten in bie SOßelt getieft untrben.

«£inftd;tlid) ber frerfd)iebenen ©attungen beö 93i(Dbntcfö umgen.

ergeben ftd; für ben t)ier umfcfyricbencn Beitraum, nad) ben

oorfyanbenen 2)enFmalen, Deren frornetmtlid) brei, nefunlid)

Sttctaltf d;nitt, unb jtrar tt)cil8 in fyartem, t()cit$ in

meidjem Metall; «£ol$f$nitt* unb detail* (Jtuvfct*)

frier/.*) 5111er 2Bat;rfd;einlidjfcit nad; ifl bie ältere ©at=

tung ber Stteta Ufdjnitt, itnt gtrar ^effingfe^nitt, inbem f^f".'

berfelbe lange fror bem ©ebraua) für ben SBtlbbrttef in

Hebung mar. £)ie ßctdmung trurbe auf bie platte gebradjt;

bie Stellen, bie mei§ bleiben folltcn, untrben ausgegraben,

bie fiefyengebliebenen (Stellen gefdnraqt unb abgebriteft. 2)te

(Jinbrücfe fron folgen 2ftetallplatten int Rapier ftnb fcr)t

tief, bie Sintert fönnen oJute ©efat)r, beim JDrucf umgebo-

gen ober abgebrod;en ju voerben, jiemlid; weit fielen. 2)a3

ältefle, mir befannte 50ßcrf ber Qlrt ijt ein 93ud? fron öierjtg

^Blättern, baö Seben unb bie Offenbarung 3o l)an-

ni3, bafron ein Qlbbrucf in bem ^upferftid;cabinct jtt 3)?ün-

d;cn iß. Ü)er <8tl?l ber 3eidmung, namentlid) beö bie 3ftt

fo beftimmt djarafteriftcrenben ftaltenuntrfö , befcglcidjen

Sßaffen unb Staaten in ben Silbern rcid;en nid;t über ba8

*) Sdj fct)cue mieb, eine frierte, bie bei mir vorläufig nur

auf SBermutrjttng beruht, im £ert ju ermähnen, möcbte ifjr aber

boeb \\\ weiterer Anregung eine Stelle in tiefem 33ucbe fiebern,

VoeSl)alb fte t)icr ftetje : JDicfe vierte ©attung bei 33ilbbrucf«5 märe

bie (£ dj ab loni er u n g. (So gibt r-erfebiefcene aii ^eltfdjnitte

bezeichnete alte 2)rucfe, ebne ben mintejten (Sintrucf im Rapier,

unb boeb mit etmaä breitgebrücftem , beinahe auägeftoffenem (5on*

tour, bafj man faft nidjt leäfcmmen fann ücn ber 93orftel(ung,

bafj fic bureb (Schablonen übertragene Seidmungen feien.
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5inbaufl. erp c ^a^rjc^nt beö 15. 3ar)rfyuubert8 r)crein, unb würben

et)er auf ein t)ör)erc3 Filter fctjüeßen iaffen. 3)ie Szify

nungen jinb nicbt tncl mer)r alö Umriffe, fo fein unb weit

gebogen unb fo tief in ein fer)r ftarfeö Rapier gepreßt, bafj

«&0I5 ben 3)rucf nidjt lange aufgehalten r)aben nntrfce. 2Be=

fonberS merfroürbig an biefem 23ucr)e ift ber barin für QSier-

telö = unb fyalbe (Seiten angenmibete 8d?riftbrucf unb bie

(5td)erl;eit ber 51uöfüt)rung, bie auf eine längere Ue6ung

fyimueift; ein Umftanb, ber alterbingS ben gen?cr)nlid;en

Qlnnat)men roiberftreitet, aber fein UeberrafcfyenbeS öcrliert,

fobalb man fiel» erinnert, baß in ben jtäbttfd;en Urftmben

ton Ulm bereits 1394 Martin <©d)ö'n (ber Qlcltere) unb

1398 ein 2fteijter Uiridi als gormf^neibet aufgeführt

ftnb.

Sieben tiefer 51rt beS SD^ctaüfcBnttteS gi6t eS nun no$

eine anbere, Bei roeld;er bie platten auö roeicr>em Metall

beftanben $u traben fdjetnen, ba bie 2lbbrücfe feinen ober

fafl feinen (Jinbrucf im Rapier geigen unb ir)re fonftige

33e[d)affent)eit auf eine Xedmif roeijt, bie nur bei einer wei*

©cfd)ro.^en Unterlage ausführbar ift. Die gefdjjrotenen 331ät*

»lätter. ter, wie man biefe Qlrt Sftetalibrucfe genannt tyat, jinb

gleichfalls nad; Betonungen in erhobener Qlrbcit getrueft.

93ei ifynen fyat man ftd; nidjt mit bem Umriß begnügt, fon*

bern bereits nad; einem @rab malerifdjer SBirfung geftrebt.

2ftan lief alfo nid;t nur tk äußeren Linien §um Qlbbrucf

fielen, man nat)m nic^t bie ganje Sftetallmaffe §it)ifcr)en ir)nen

t)crau8, fonbern fdjlug mit feinen 33unjen bicfytgebrängt

runbe kodier fyincin, fo baß auf ber leeren glädje eine $lrt

,ßreiS;cllengewebe entftanb, baS it)r beim ^Ibbrucf einen

fyalblid;ten Son geben mußte. 2)ie (Eontoure ließ man jiem*

li$ Breit jteften, nar)m il;rer ©tärfe, unb alfo it)rer <2d)wär$e
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beim 2lbbrucf etwaö turd; feine (Finfdmitte. 2lud; bcr;an* 91nl>an fl-

bette man einzelne gan$e ftläd;cn, an ©ewäntern, tornefym*

lidj aber an Qlrdjitefturrtycüen, nad? tiefem @9ftem, fo taß

man turd} parallele (Sinfdmirte erhobene <Strid)lagen unt

turd> tiefe eine 5lrt 8d;attenjtrid;e gewann; oter man

turd?freu$te tie (£infd)nitte, weiter oter enger, unt err/ielt

tamit eine Schraffierung mit Richtlinien , ta alle Vertie-

fungen beim Slbtriicf M Rapier weiß laffcn mußten. $ludj

tiefe (Srfintung reicht ^iemltdj weit jurücf in'ö funfjcfynte

3ar/rl)untert; tod? nad; ten mir bekannten 2)enfmalen ter-

fclbcn nidjt in feinen Einfang, faum in feine erjte Hälfte.

2)ic jweite ©attung tcö Q3ilttrucfö ift tcr £ol$* |o&

fcr/nitt. 2)ie $ecr/nif ijt tiefelbe, wie bei tem Metall»

fdmitt; nur türfte man tarum crft fpätcr JU it)r übcrgc*

gangen fein, \vq[{ man tem £ol$ nid;t r/inlanglidje 2)auer-

barfeit jugetraut fyaben mag. 3)ann aber r)at tie leichtere

SBe^antlung teö £ol$e3 (man nar)m 93ud;ö6aum) unt tie

Sftetfyote, tie (Striae enger 511 legen, ja §u öerbinten unt

$u freujen, woturd? tie Sftelteflinien größeren £alt betont*

men, ten Qttetallfdmitt batt unt für immer befeitigt. 2)er

ältefte mir befannte t£ol$fdniitt ijt ein ftegelartiger (Stem-

pel %*/*" f/odj, l
3/s" breit, mit tem f/. SWaurmuS unt

tem §u ir)m betenten 9Ibt 3ot)anne8 in Qlugöburg mit tcr

llmfd)rift S. (Sigillum) Johannis Olebani ad S. Maricium

in Augusta a°. M°CCCCA. 3)od) reid;en auefy größere unt

beteutente 2)arfiel(ungen, oon tenen fpater einige aufge*

fitt/rt werten follcn, ifyrcm @ttyl nadj jldjcr biö in tie erften

3ar/r$er)nte teö 15. 3ar/rl;untert3 hinauf.

£>er detail* oter ÄupferfHd) beruht auf ter tem *gfr '

SWctall* oter £ol$fdmüt entgegengefefcten Sttettyooe, tie in

tie platte gemaditen (Sinfdmitte §u fdjwärjen unt ab$u-
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an ft fln g- btutfcn. 3Mc ©runblage §u tiefer Sedmif ijt fd;on im

grauen Qlltcrtfyum gelegt ; benn jebe gradierte 3?id)nung

auf einem altetruvt(d)cn (Spiegel, ber ^rgonauten^ug auf

ber v™d;töollen Cista mystica in SHom unb taufenb äfyn*

Iid;e arbeiten untcrfdjeibcn jidj i?om Äutferjud; nur burefy

bie mangelnbe 33 eft immun g, niebt burdj bie ftäfyig feit,

abgebrueft ju werben. 2)arum bürfte aud) ber ^bbruef oon

nim 33el;uf ber ^ietlierung in ©über ober anbereß Metall

eingegrabenen 3eidmungen, 5. 33. ber 5(6brucf einer ,,tyax"

auf einem <£oftienteller, noa^ nid;t alö ein 3)enfmal ber

itupferfteeberfunft angefeljen werben, ba ber 5Ibbrucf babei

nur eine zufällige Atolle fyielt. ^ebenfalls ifl bie (Srftn*

bung be3 $u£ferftid;3, bie wegen ibrer unbefcfyränften Q3er*

üoUfommnungSfäfyigfett in funjHerifd)cr 33e$icf)ung weitaus

n>id)tig|te unter ben öerfdnebenen Wirten bes 23übbrucf3,

Jünger aU bie beö ^olj* unb beö ^etallfdnütteS, unb reicht

meücid;t faum über bie Sföitte beS fünfzehnten 3at)r(;unbert0

hinauf.

2)ie ftrage naü) ber «§ er fünft be§ SStfbbrucfeö ijt

(Srfint)cr c ine ^eifadje, nad; bem ©rftnber unb nad) bem Ort
ber (Srfinbung. 2>te Qlntw orten aber werben ftdj burd)=

auö anberä geftalten, je na^bem eS ftd; um «§0(5= unb

2Jcetallfd)nitt, ober um Äupferflid? tyanbelt. 33ei

bem Verfolg ber erjten ftrage fann man eine £(;atfad)e

nifyt un6emerft laffen, bie wenigjtenS nn negatiüeö (Sr*

gebnifi liefert, bie %t)at)a$t, baj? in feinem ber früt)ejten

le
\m^

5^ ^' °^ er ^ e ^ a ^f^ n ^^ e e ^n unS befannteS ©emdlbe

ffitte
co^ er *' no(^ ^aj? ^ax *n k* e ^an^ °^n ** e £fyeilnaf)me eines

unS befannten Valero 511 ernennen ift, ja ba§ eigentliche

fünjHerifd;e Gräfte überhaupt nur in fefyr befa^ränfter SÖeife

babei Ü)atig gewefen. 33ei weitem bie 2ftefyr$afyl biefer
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SSilbcr ftnb offenbar 3wecfbilber, 6ei benen eS ben Ver» ?1 "fr ftn 8-

faffern üietmcr/r auf ben ©cgenjtanb, als auf feine 3)ar*

fiellung anlam, für welche bic Fünftlcrifcrje Sßcfäfyigung in

ber Sftcgel fehlte, tie a6cr beffen ungeaebtet bic ©puren

beö fyerrfcfyenben »ftunftformenftnncS unb feiner Ummanb*

Jungen an ffd) tragen, roie er gleichzeitig biö in bic unter-

georbnetfien Tätigkeiten beS £anbn>erFS fid) geltcnb machte.

5ÖaS ber 3)ar(tcllung an 3)cutlid;Fcit unb ^tuSbrucf abging,

ttutrbe burd; 95cifd;riftcn ergänzt, bie oft einen fefyr großen

(Raum einnehmen. 5)anad; febeint cS, baj? bic (Srftnbung

nid?t i?on einem unrflidicn Jtünfrlcr ausgegangen, fonbern,

baf irgenb ein gcfd)icftcr «§anbwerfcr, ein (Stempclfdmciber

ober bergt, jucvfl auf ben ©ebanfen gefommen ijt, einen

neuen auSgcbefmten @c6raud; fcon ber bereits befannten

Jtunft beS 2Netaüfd;nitttS gu macben. 3n it;rer Vebcutung

aber als mcitreicfyenbeS unb burd;bdngcnbcS bittet ber (Sin=

mirfung auf's Cßolf fd;eint fte juerft s:on ber Ätrdje erfannt

unb barum ttorjüglidj in ber JUoftcr^cKe ausgeübt werben

511 fein, mo neben einzelnen Jtunjttatcnten immer eine $tn=

jab;l bloS mccbanifcbcr cber tedmifeber Talente eine ber

Äunfl mwanbte ^bätigfeit übten. Ob eS nun bie Qlbjtd;t

n?ar, ben 9)Jaricn* unb «§citigcnbienft überhaupt 511 förbern,

ober an bie ^eüSmittel ber «fiircbc namentlich für (Sterbenbe

$u malmen; ober bie £cibenSgefcbid;te (£t;rifti, ober ben gan=

gen 3nt)att ber 93ibct im ©cbädjtnij? beS VolfeS 511 be=

fejtigen : überall eruucS ftd; ber Vilbbrucf als ein un=

terglcicfylid) mirffamcS £ülfSnüttcl gut Verbreitung uon

©ebanfen unb Vorftcüungcn; aueb würbe er frül^citig

als politi[d)er £ebct angefefet unb Jtaifcr unb $apjt ba=

mit i:or bie Qlugen beS Volles gehoben, fo baf? cS

fyäter ber neuen Bewegung leidjt würbe
, jtd) bcffcl*



348 Slntyang. - ©ilbbrucf.

ansang.
fren |m (ginn c ber r)errfd)enben öffentlichen Meinung $u

bebienen.

•"tS" ©an$ anberö öerr;ält e3 fi$ mit bem tfu^fcrfUd;,
ÄÄr ^ c ffcn ftü^efie 2)enfmale in ber großen Sftetyrjatyl burd? ein fei*

ncrcS ©efüfyl für bie Sonn wie für baö ©efen ber 2)ar*

jiellung ttirfliclje Jlünftlert>änbe beurfunben, roäfyrenb aud)

r)ier QlnfangS unb lange 3^tt fyinburd.) ber Jtutiferjtedjer

nicfyt ftrembeS codiert, fonbern als ber erjte Urheber feines

©erfeö erfd;eint.

^ai?' fragen nnr weiter nad) bem 93aterlanb unb ber

Äutl^eimatr) ber (Srfinbung beö «ilbbrucf 3, fo

tatN^niroetfen bie älteften 2ftetalU unb £oI§fdmitt*2)rucfe auf

flnm'e. 2>cutfd;lanb. 2lber in 2)eutfefylanb fcfyeinen bie Anfänge an

»ergebenen Orten gleichzeitig gemalt werben §u fein.

5öir ermähnten bereits ber Ulm er ^ormfdmeiber au£ bem

14. Safyrr/unbert. ÜBtr fallen aud) fd;on, bajj um'S 3.

1407 ein £oI§fd)nitt in $lugöburg gefertigt korben.

$luf 2lug0burg weift ferner ein 33latt mit ben beiben <5d;u§=

Patronen tiefer @tabt, @. Ulrid; unb ©. Qlfra, im @ttyl

öom Anfang beö 15. 3at)rr)., n?aS roenigfienS einigermaßen

alö 5tn(;altpunft bient, ba man fet)r fpät erfl anfing, 2Berfe

auS früherer 3^it §u codieren, wobei ber Sedmtf ber $lu3*

füt/rung bie frembe unb erfi erlernte Äunftform red;t \vot)l

an^umerfen ift. — Qinbere 33lätter fcon gleichem, wo nid;t

öon l)ör)erem 5llter leiten unS nad} bem 33enebictinerflojter

Segern fee. 2)ie3 gilt namentlich öon einem ßfyrifhiS

am Äreuj mit Sftaria unb 3or/anneö, einem £obtcnfd)äbel

am ^reujfuj, unb einem wellenförmigen 33anb nebjt ^-Blatt*

öer^terung im fd)ir>ar$en Otanbe; ferner einem t). ©eorg ju

$ferbe im Jtantyfe mit bem 2>racfyen, betbe Blätter im

<5tyl eljer beS 14. als beS 15. 3al)rfy. otjne alle «Statten*
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angäbe, rot) gegetd;net unb in £of$ gefdmftten. — (5tnc"lnf,an a-

anbcre Qlnjaljl oon «£ol$fdmitten trägt fo beutlid) baö ©e=

präge ber (Sdntte bcö Sftcifterö 2öi(r)elm fcon @öln, bap c8

fairer wirb, bafiir einen anberen (SntftefyungSort auftujtcllen,

ald (Solu, unb, bei ber fcfyon im erfien Safyrjwanjig er*

folgten <Stt)lumwanblung, ein anbereö Qllter anuiweifen,

alö ben Anfang bc0 fünfzehnten 3at)vt)untertö. 3)ie m&
bem iDJündmer (Sabinct mir bekannten Blätter ber *2lrt jtnb

:

(Sbrifhiö am Sixmi, mit 3or/anne3 unb 2)?aria auf fcfywar*

jem ©runbe; unb ein $wciteö äfynüdieö 93lattj bic 33er*

fünbigung unb bie ©eburt auf Einern 931att; baö ©ebet

am £)elberg auf [duralem ©runbe; ber $ob 2)?ariä in

©egenwart (£(;rifti, ber il;re 6cclc empfängt, 3)?agbalenen3

unb elf ber gefiel
; Krönung SNariä, öon berfelben £anb;

oier einzelne ^»eilige: ber Säufer unb ber (5oangeIt(t So*

r/anneS, (Scbaftian unb Qlnton.

Unter tiefen Umftänbcn möwte ber berühmte 93 ur*

Reimer (S(;ri jtopfy mit ber 3a^rja(;I 1423 (einmal in

(£nglanb, einmal in 2?a[cl) etwas tton feinem l}iftotifd)cn

®ewid;t einbüßen, ba tk angeführten 93fättcr jebcnfaUö

auf ein r/ör)ere3 Qlltcr Qtnfprudi traben. £>b nun nidn an*

bere ^dnfcer unb £)rte mit gleid;en ober befferen Wnfpriid)en

auftreten fönnen, mujj vorläufig eine offene ftragc bleiben

;

nur ba8 ifi gewip, bafj bic $>iabonna im iHofcnfyag mit

üicr ^eiligen, bie tor einigen Sauren in 9)?ed)eln aufge*

funben Würben, mit ben irrigen ton ber Jtritif ^urücf-

gewtefen werben mußte, ba nicfyt nur ber <8ttyl ber 3cid>*

nung ber jweiten Hälfte beö SafyrfmnbertS angehört, fontern

aud? bie barauf befinbli^c 3af)r$ar;l nidu, wie man an*

gegeben, 1418, fonbern 1468 ijt.

S3ei allebem bleibt bie gefcfyidjtlicfye ftorfc^ung immer
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^"^"fl- auf beutfdjem ©oben, ober wirb un&ebingt unb or)ne 2öiber*

ftorudj barauf al3 auf bie ©e6urt3ftätte bort SWetalU unb

£ol$fcl)nittbrucf jurücfgcwiefen. 2lnber3 behält eö ffd) mit
en

Jea
er

bem Jtubferfticfc, beffeit (Srfmbung bie Staltener für ftdj in

$$£!' 9lnfprudj nehmen. 93afari er$är/lt, ba§9ftafo$iniguerra

Qllleö, maö er in 9Meüo arbeitete, in Xfyon a6brücfte, bar*

ü&er jerlaffenen (Schwefel go§ unb banadj audj (eä 6lei6t

ungewiß, 06 bon ber <Scfc)wefel= ober ber <Sil6erblatte) 516=

brücfe auf $abier nalnu. (£3 exifHeren bon einem folgen

Stelle, ber Krönung 9ftariä, §wei 2l6güffe in <Scf?wefel (in

©enua im $aIa$$o 3)ura5$o unb in Sonbon im oritifcr)en

2ftufeum) unb ein Qt6brucf auf $abier (im ^upferftid;ca6inet

§u $art3). 2)a ber leitete bie Snfdwift betfefyrt §eigt, fo

ijt er aller SG3at)rfc^einIic^feit nadj bon ber Original = @il=

oetytatte (}e£t im 9ftufeum ber Ufftji §u ftloren$) genom-

men. 2)iefe @il6erblatte, eine fogenannte ,,$a,r" (weit

barauf bem (Sommunicanten bie £oßie mit ben -^Borten

„Pax tecum" gereift würbe), ifi naefy früheren 9lnnar)men

eine Arbeit be3 ^iniguerra bom 3. 1452, na$ ben ur*

funblicfycn Formungen 3ftumor/r3 bagegen im 3. 1455 bon

Statte 2) ei gefertigt worben.

^iemtt würbe nun bie (Srftnbung beS ,ftutofer)Hcf)3, ba

altere Äubferbrucfe an anberer Stelle nid)t mit gleicher 93e=

jtimmtfyeit nacl^uweifen ffnb , allerbingS ben Florentiner

Sftietlo* Arbeitern §ngefc^rie6en werben muffen, wenn nid)t

ein fleiner Umftanb fiefy ber 5lnnar)ine fyinbernb in ben

28eg legte: ber Heine Umftanb, bafi it)nen bie 5C6fi$t

unb ber ©eoraucfy ber (Srfinbung fehlen.

5ßie lange bor ber Oelmalerei Del Beim Sftaten ber*

wenbet worben ift, ol)ne ba§ bie Oelmalerei erfunben

war, fo ijt aucl; ber Ql6guf? unb feloft ber Qlbbrucf einer
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für baö 9>ttello gradierten platte nod; nidU bie (grfinbung *W*n-

ber Äupferftcdjcrfunft, wenn nid)t tuenigftenö üon bcr ju*

fälligen (§ntbecfung ber 2ftöglid;feit bcS 5lbbrucfö ein wci=

tercr (^cbrauct), wenn nid;t platten für ben %b*

brucf gemacht werben. $)afür aber liefert bie italieni*

fdje «ftunftgefcfyidjte feine auöreid;enbcn 93ewcife; bielmeljr

reiben feine italienifdjen Jtut>ferftid;c über ben 1471 §u 5lo tf

renj erfdjiencnen Monte Santo di Dio uon >-8 a c c i o 9B a l b i n f

nnb Sanbro SBotticelli jurürf, ja fel6er öon Stellen

fommen nur fr-ärlid) Qlbbrücfc nnb jwar nur nuö ben legten

2)ecennien beö 15. Safyrt). bor. 3)ie Qlngabc eine 3 9fte*

tallfticfyS mit ber 3af?r$af)l 1465 in einem 93ilber=$alenber,

ber bie £)ftertage fcon 1465 bis 1517 enthält, fcürfte üor

genauerer Prüfung nod> nid)t solle üBerociSfraft fyaben.

(Statt beffen fc(;en .wir in 2)eutfd;lanb §u Anfang

t>er zweiten Hälfte beö 3af?r(?unbert3, ffd;er im 3. 1466,

fcon bcr feit Safyrfyuubcrtcu namentlich für ©rabmälcr jc.

ausgeübten »ftunft, in Metall o ertiefte 3eidnmngen 51t

fertigen, in unmittelbarer >-8c}icl;ung ju ber feit tem An-

fang ccö 3at)rlmnbert3 in 3)eutfdjlanb ausgeübten Jlunjt

beS ^IbbrucfS oon 9)ictall= unb Holzplatten in erhobener

Arbeit, mit tollem unb flarcm 93ewuj?tfein uon ifyrer *-8e*

beutung unb mit bcr unzweifelhaften sßeftimmung für ben

39ilbbrucf ©ebraud; gemacht, unb zwar, wie bie unS be*

fannten, tiefer ßeit Angehörigen 2)enfmale tiefer (Srftnbung

jeigen, in fo ooUfommcner $Bcife, bajj man mofyl mit öfrcfyt

auf eine oorauSgegangcnc UcbungS$cit fliegen tarf. S)it)t

9tnna(;mc gewinnt eine weitere @tfi$e in ben blättern, bie

nad? allen Qlnjeigen tcS @ttyl3 unb ber £cd;nif älter alö

bie mit 1466 gezeichneten unb unzweifelhaft teutfct)en Ur=

fyrungS ftnb.
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gnI
> fl "8- @S ifl baBei wol)l $u Beamten, ba§ in feinem tiefer

Blätter ber <5ttyl bom Anfang beS 3af)r(;unfcertS Cime Bei

ben SMetalU unb ^ofyfdjnitten) waljqunc Innen, fonfccm, ba§

in allen bie burd) bie (Styftfdje €dmle Bcwitfte ftormum*

wanblung bereits ffdjtBar ift; ein neuer beweis für tie ur=

fprünglid;e (SelBfftfjättgfeit ber Äunfi beS SSilDbrucfS, beren

Sfteijter, wie erwähnt, erfi fpäter 3*idmungen frember <5r-

finbung öerbielfältigten, waS bie 93eftimmung ü6cr baS

Filter ber einzelnen SBlätter wefentlid? erleichtert

Äfö UeBer&litfen wir nun bie älteften SDenfmalc beS

5g, «ilbbrucfS, guerft beS «Metall- unb £ol§fd;nttte8,
f*mttc

* auger ber Bereits erwähnten ftolge fcon 40 ©lottern aus

bem SeBen unb ber OffenBarung 3o$anni$ auS bem erften

3afyr$e(mt beS 15. 3a§rtyunbert8, bie QlrmenBiBel, unb jene

93Iätter auS Segernfee, 2lugS6urg unb (Söln, fcon benen

oBen bie Sftebe war, )o fel;en wir biefe «ftunft auf tie 03er-

Melfältigung bon tlmriffen Be(d;ranft, bie tBeilS burd? it)re

auffollenbe 93reite, tfyeilS burd) Süuminierung ein förper*

fyaftereS QluSfefyen gewinnen. (5S tft ein flcBtBarer Sort-

fdjritt in ber «ftunft, wenn @d)attenfirid;e jmifa^en bie Um-

riffe gelegt werben, wenn fte auch noefc gan$ parallel unb

oljne gormenauSbrucf angeüracfjt werben, wie Bei einem fy.

£ieronfymu8, ber bem £öwen ben £)om auS$iel;t unb ber in

ber alten ftrengen 5öei[e ber (£i)fifcBen ©djule ge$eid)net

ifr. (2ftüw$ner (SaBinet.)

©inen weiteren gortfdjritt in ber Sedjnif wie im

(Sttyl Befunbet JeneS feltfame 2Berf (tielleidjt öon 1460)

üBer bie unßeflecfte (Smpfängnifj Üftariä, in wel-

chem ein tjeiltger bogmatifdjer (Sifer ftd; nid)t mit belegen

auö bem eilten Sejiamente, mit bem Brennenben unb nid?t

üerfengten 99ufd), mit bem im £J)au troefenen gell ©iteonS,
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ter für SWänncr ocrfcbloffenen %t)üx beim (^cdu'el n\ bc=
9,nlMn *-

gnügt, föntcm tie Beweismittel anä tcr grtcd)ifdicn 2fti)tfyo=

logie, oon tem 9Befud;e Supiterfl bei Scmelc, ter nnmber*

baren Sefru^tung 5)anacS tnrd; einen ©olbregcn je, fa

felbjt auö norbifd;en Sftalncben, nadj tenen Vögel au$

23aumblü?t;en jtatt aitS (Siem auöfricd;cn, t;crbeil;o(t.

@twa3 fpater ijr tcr „(Snnbfrift" (-3lntin>ifi), obwohl

»on roperer «£>anb, ein ebenfo fettfamed SÖerf, intern tarin

im fird;lid;en ©ifer an einer ter ©runbfaitlen ter Jttrdie,

am Sunbcrglanben, gerüttelt unb gegeigt wirb, wie tcr

„(Jnnbf'rift" unb ter Teufel alle Söunbcr ©otteö berriebten

unb tatnit tic ftenföen täuföcn.

3n tcr ,,Ars moriendi" bcö £ubwig £ofyett =

mang bon Ulm ift aud) nur ein gcifilid.U'3 Scnbcnjwerf

§u fefycn, wenn cö aud; ötellcidU feinem «Stoff nad) in tic

pocjtereid'c 9l6tf)eUung ter £ottcntan$e gehört. @3 wecb-

feit in einer Reihenfolge bon etwa 14 — 16 SBlattcm ter

Sieg ^wifeben Teufeln unt Engeln au tem 93ctte etncS

Stcrbenbcn, bis natürlich ten Unteren ter glücflicfye 9tu3~

gang berbletbt, wobei ffe freilid; c8 nicfyt fefjr genau nehmen,

unb tic auf bic ft'cfyler unt Sobfünben bcS (Stetbenben ge=

grünbeten $lnfpriid)e bcö Teufels mit ben Sünbcn ber 4?ei=

ligen, ber Verleugnung teö ^ctruö, ter 5lu8fd?meifung ter

SRagbalena ic. ju Voten fdjlagcn. — 3)cffclbcn 2)icijter8

„Fides Concubinarum" gehört in bic g(eid)e Oieit)e.

2Bic früt^citig ber ^oljfdmitt and) polirifdjen Xen*

tenjen getient, ftefyt man anö einem Vlatt bon fet;r alter*

tfyümlicbem 3tu£fcl)cn, auf wcldicm „Papa" unb „Fridericus

Imperator" im Jfamvfc targcftcllt ftnt. Sie pelzen naeff,

aber gefrönt auf tem 9ftaftbaum eine? @d?iffc8, taran tic

(Staaten tcS Otcid>8 al3 Saue unt Ritter angebracht ftnt.

göiftcv, ükfdv fr. beutfd). ftunß II. 23
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%mn- <btn $apft, unter beffen gfufrtl ein Ohb anqr&ratfrt ift,

beißt eine <8d)lange, vräfyrenb er nad) tcm framöftfdien

Sßoppen greift, über welchem ber JHeid)3abler triumphierend

färoibt

S^eBen tiefen unt> bieten anberen nur, ober boruig§=

rociö tenben^iöfen --Biltbrucfen nimmt ftd) baä ,,<£ ol?e IMeb "

(taö au3 bem Äfoftcr s
43ittrid? in üWundicn in baS Wund;*

ner (Sabinet gekommen) rote ein erftcö turd»tad)teö unb

fünftleri'd) turcbgebilteteö «ftunfhoerf ane. (£3 irar feine

geringe Ueberrafdiung für midi, in tiefem fdiönen unb rei=

d)en «£ol$fdmitrn>erf baS 6. 255 ff. gerühmte £or;elicD oon

93ertl)olb fturtmatyr oon 1471 in allen feilen (mit

9lu3nal)me ber Donatoren unb ffiappen) oollftanbig loieter

ju ernennen. 9loty mag unentfdjieeen bleiben, reelle» oon

oeiben — Miniatur ober «§ol$fcfynttt — früher fei? 3ecenfall3

ift fyier jum erfien Wale eine unmittelbare ©eue^ung gnri*

fd)en Walerei unb QMlttrucf unb ein beteutenter Mnftler

fceg einen %tfy% betient jtdj txä lefcteren §ur QScrbtelfäl*

tigung feiner Qhrftncung. 2)enn baf? er nicfyt bä feiner

„QBeitcbronif" frembe «§oI*fd)nitte nad?gemad;t, baö jeigt

bie ©intjett feiner fünftlerifchen (£onception unb beö 6tol3

in allen anberen barin befinblicfyen Silbern, unb bie in

bem jvoetten (oben angeführten) nod) größeren $Berfe be*

tätigte, aufgejeidinete fd?öpferifd»e Jtraft.

©egen Üa& (£nbe beö ^afyrrmnbertö mürbe ber «&ol$*

fdmitt §u größerer £3oUfonunenl)eii anSgebiltet. 3)?an fing

an, Ut parallelen ©djattenftrid;e an ben (£pi§en bie uno

ba tünn §u freuten unb ging entlid) ju roirflidjen Sdjraf*

fterungen über, wie rrir fte bei tem Weimer mit teilt

§ifd) feben, ber in SBofylgemutfyg ©eife componierte unb

jeicfynete.
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(Seine i:ollenbete ^ugbilbung erhielt ber 4?oI$fdmitt Mnl,dn
<

burdj tue aüfeitige sINeifter(;anb *2l 1 6 r e d? t $)ürer$, ber

unö in feiner 1496 fycrauSgegebencn iMpofatypfe ein ebenfo

bcwunbcrnSmürbigeö ©cnfnial ber £öloa,rafcfyie f/interlaffen,

als eS aud; in anderer ©ejtetyung, wie nur gefefyen, ein

Jjpauptfyaltpunft ber tcutfcbcn Jiunflcjefctndrte geworben i|t.

Üftad; 3)ürer fyabcn ftdj fobaun nidrt nur feine (Sduilcr,

fonbern alle große tKunfigni offen feinet 3*it, namentlich

<£>anö £olbein, beg Jpoljfdmirteö ntr Verbreitung it?rer

arbeiten bebient. 2)ie „große ^rage aber beö nennen*

ten Safyrfmnbertö", wie jte .Harter mit richtiger Ironie be*

$eid;net, ob fte and) je! ber baö Keffer an ben <8tocf gcfc|t?

fann un3 t)ier billig unbefcfyaftigt laffeu. (&cwiß ift, baß

fcaö Talent beö ftortufdmciberS nidjt notfywcnbig mit bem

eincö Valero jufaimncnfallr, -unb bafi mannet große «fiiinft*

ler fein ©et! in ©efafyr bringen würbe, wenn er ftcb an

bie ©teile beö erfkren fi|en wollte.

Von Vurgfmair fcfyeint cS gewiß, baß er beö ftorm-

fcbncibcnS madnig war unb baß er bei ben für ,tf.
sD<ari*

mitian aufgeführten 3Bcrfcn, bem „ ©eiffanig ", ,,$cwr*

bau!'', ben „ öftreidnfeben Jpeiligcn" unb bem ,,:Xriumpt^

$ug", wotyl fclbft mit «£>anb angelegt fyat. ©aneben aber

ift eö außer Zweifel, baß bie Ausübung biefeö VerufeS

8ad)c einer eigenen 3unft war, bie ifyre £auv>tjt|e außer

ben 9ciebcrlanben bauptfacblicb in Nürnberg, Slugöburg,

Ulm unb ©afel fyattc unb eine große 3afyl felbfl bcrüfym*

ter Hainen unter ftdj stylte, wie £an3 \h1t3clburgcr, ber

am Sobtentan$ £olbeinö gearbeitet, u. 91. *)

*) ?lla ein bcfiMibcrö hiftructtoe« §ülf«werf uir jhmte ter

«fcoljfcjmittfunfl empfiehlt ftd?: Jpoljt'dmitte berühmter harter k.

23*



356 Slnfjang. — 93ilCcuut

"ininuia. äßcnben mir unö nun i?oh ber .Stylograpljic ju t er

^J^ Jtupf er ft cd) er fünft unfc betradnen nur if>re nad; inneren

i'
tulH' unt> anderen &enngei$en ältcjtcn £cnfmalc, fo fiellt ftd;

für bie (Sntfhfyung mit) Verbreitung tcrfclbcn ein ziemlich

genauer 3nfamment;ang mit ber ©cfd>id>tc ter Müllerei in

tiefem ßfitraum fycrauö, fo baj? fie it)rcn $Beg bon ten

ifticberlanten nad; bem 9ticDcrrt;ein, tton ba nad) Cber*

üeutfdjtanb, nad; (sdnraben unb bem Dbcrrfyein, nadj

Sranfen, 93atyern unb Oefireid) genommen ju fyabcn febeint^

nur mit bem Unterfdneb, baf? — roaljrenb bie Malerei auf

tiefem 2öegc an urfprüngticfyen Gräften unb $äf)igfciten ein-

büßte — bie Äunfi be§ ÄupferftedienS mit jetem ©dritte,

ten fte nad) <8üben üormärtö tfyat, an 93ollfommenfyeit ge~

mann, um in (Sotmar unb Nürnberg einen £Blüttyen»<§>{anj

unb £Rcid;tf}um ju entfalten, nüe itm tk Malerei in Brügge

unb ©ent erlebt r)atte.

(Einige ber nad) meinem dafürhalten älteflen ^Blätter

|»^t ergaben ein fo frifdjeö ©epräge au% ber (Styfifcben 6dmle,

©d)uie. wie e3 nidjt leicht bureb öerfdjiebene £änbe unb 3roifd)cn=

geiten übertragen werben fonnte. 2)a(;in redme id? ein ganj

fleineä 93Iättd;en mit bem guten Wirten (in bem 2)2 und;*

ner ßabinet), unb ein anbereö : (SfyrifhtS am Jtreuj mit

Sparta unb 3ol;anneö (ebenbafctbft), einfache Umriffe mit

fefyr fpärtidjen J?reu§lagen öon <§trid)en am äuferften Sftanbe;

ganj üornefymlid) aber (ebenbafetbft) eine 4-ßerf ünbigung,

4" 8"' breit, 5" 5'" fyodh lieber jroei burd) eine <8äute

fcerfcunbcncn £>ogen rufyt baö 2)acfy; unter bem QSogen linB

fniet Sftaria, unter bem red)t3 ftet)t ber (£ngel; §n?ei $ro=

in treuen (Sopien ()eiau3gegeben öon fRubo(pl) 2ßeigel. Ztipii%

1851 k.
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pfyetenjtatucttcn flnb in ber £ör)e neben bem 3)ad; ange- • llll^ 1, 8-

bracht. 2>fc 3cia)nung fielet mit ber ftcinfyeit bev (?mpfin=

bung unb betri @fyl überhaupt bem Sofyann »an (Styf fo

nafy unb näfyer fc 16 fl , aU bie SDÖcrfe beä alteren 0togcr;

bie Umriffe aber jinb fcfyr biet
5

,
grabtinig in ben ©eu>an=

bern, unb fyaben nur ()te unb ba neben fldi fur$c, parallele,

ober aud) fpifc ober reduuHnflig gerreujte (Strid)Iagen. (Sine

ficr/enbe i). Jlatfyarina, mit einem Sucbc in ber £anb,

bic 2)?artenvcrf$cuge am 3Boben (ebcnbafelbft), roeid)t nur

wenig oom €>tt>l unb ber 33cr/anblung beä vorigen 33lat=

teä a6.

3u ben alteilen Jtupferfiicbcn ber Cfyffföen @djnte

tedmet ^affaoant (2)eutfcfce$ ßunfiblatt 1850, @. 180) fol*

genbe 6 Blätter: 1. @ im fort rci§t bem Soften, inbem

er auf it)m reitet, ben Stachen auf; 2. 3)ie Q3erfün =

bigung; 3. Sftaria fiefyenb mit beut unbetteibeten Äinb

im 5lrm; 4. 3roei mit auögeriffenen Säumen gegen einan=

tcr turnierenbe OHtter; 5. 3wei ringenbe 5ftän =

ncr, £irtenftäbc, £ut unb Hantel am Soben (fämmtlidi

im 9lmjicrbamer (Sabinet); 6. (Sine ftrau mit einer 3ung*

frau auf bebliimter Söiefe (im 3)reöbncr (Sabinct). — (Sincr

nur um SJcnigcS fpätcren 3eit bürften bic "3lpo jielfigu*

ren angehören, bie immer je ;wci unter einem gotr)i[d)cn

Satbadün fielen unb reduö unb linfä Sanbrollen neben

jtdi r)abcn, auf benen Sprüche eingetrieben jinb. $)ie

mefjrfhm biefer datier ftnb mit blaffer (Sdjttärjf *jermit=

t c
l ft beö JJteibcrö' ober (StytinberS gebrueft. 3n nod? fpä=

terer 3^, nclmilfdj um 1480, tritt (obann m\ ,ftupfer=

frecher in ben ÜJlicberlantcn auf, ber (nadj ^ajfaüant) ein

9$err)ältnffj unter ben 99eruf8gen offen felnefl &mbc3 ein»

nimmt, wie Beinling unter ben Katern, unb ben man
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?!l]]l^olmc nähere Vegrünbung ben „ (; o II d n b i f d; c n Stteifler

^•iSöon 1480 " ju nennen pflegt. $a[(abant (D. Jtunftblatt
wonl480

-1850, @. 180) febreibt i^m 51 Blätter im Slmftertamer

(Sabinet $u.

$Bid)tiger für bie erjte (SntnMcfcIungögeKiudue ber

otupferftecfyerrunft ifr {ebenfalls jener -iUceiiter, ber unter bem

auxban-^
an5 un^ c

5
e^ncnten tarnen bcö „mailre aux bande-

derojes. ro j es «
aufgeführt rcirb , unb in roeldjem ^affaöant ten

Urheber be3 fttguren=2llpbabetö lateinifcfyer Initialen erfennt,

baöon ein frollftanbigeö Exemplar (brei Ouerfoltoblatter)

in ber QSaSler S8i6Itot^ef
,

gtrei Blätter im Dreebner (£a=

fcinet, unb ein ftragntent be§ brüten im SBtener (Sabtnet

aufbetr-abrt »erben. 3m A btefeö 2Upl)abetS beftntet jtcfy

tote 3al?r$at)I 1464^ Von bemfelben Sfteifter, ber aller

2Bafyrfd)einlicfyfett nad) ber nieterbeutfd;en ©dmle angehört,

rühren (nadj $affaüant) aufüerbein folgenbe neun Blätter

Ijer: 1. Die Verfünbigung, mit reicher Umgebung unb mef)*

ren (öprucfybänbern (im Dreöbner (Eabinet); 2. 2)ie fta=

milie ber t)ü\. Qlnna, reiche (Sompojttion (ebenbafelbft);

3. Die ©eijjelung (Sbrifti, oben mit einer Snfdjrift (eben*

oafelbfi); 4. Die Qluferfk^ung Gfyrtftt (im Veftfc beS £rn.

<So£mann in Verlin); 5. Der i). £teronfymu3 in (Sarbinalö*

fleibung, mit bem £broen, bem er ben Dorn au3 ber «ftlaue

$tefyt. (3m «£intergrunbe rniet er bor einem Gruciftr.)

(£in £ön?e unb Äameetföpfe in colojfalem 2Jca§jtab ragen

über ben SSalb empor. 6. Daö Urteil beS $ariö.

7. Das Vab ber Verjüngung. 8. Der ftecfytfaal. 9. 5)a$

©lücförab.

Von ben 9cieberlanben fc^eint jld? bie jtupferjt cd? er*

bmbdn^""^ S
un^P na$ ^em ^ieberrfjetn üerpjtan^t 511 leiben,

obfcfoon roir wenig anbere (Stiege au% ber ©egenb fyaben,
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als bie bem <Styt ber (Sölnifcben 2)?alerfcf;ule bon 147ft—SQ*11^"1«-

unb weiterhin cntfprccl;en
r

nüe er uornetmilicfy burd; ten

aWcifter ber Styt?er86ergifchen Rafften repräsentiert uürb. 2>er

ältefte BReifto in tiefer ©nippe, fcer lange 3eit ftt* tf«

ältcflcn JUunerftcd;er überhaupt galt, ift ftranj ^ tt
«SJott!

$3oa)olt. (Seine 3ctäMung ijt nod) ftrenger im (njfifdjen

(Sttyl, alß bie beö eben erwähnten SRaletf j im Stid) jlnb

ttmriffe nnt) Schattierung genau gefdjicbcn. ^affabant rennt

64 ©lättcr ton fym. ©ein 3ei#en ijt F. V.U. £a3

£auptblatt dwi it;m ijt taö Urtbeü Salomoniö, 9" 9'"

fyoeb, 8" 2'" breit. 9113 Dag feiten (te gilt fiuea* mit ter

äNabonna im 3)rc3bner (Sabinet.

Sinn fel)r nafye jtefyt ber SÄ ei per L^M mit bem^^j'

2öcberfduf fcfyen auö 3woll am 9lieberrl;cin (n?at?rfcf)ein-
*JJ^

lid; QJföndj im tflofkr -2lgnetenberg bei ßiüoll). £ier tritt'**"-

ber (Sblnifcbe Sttyl, namentlich im flein gebratenen ©e=

falte, in ber $Baf)l auffallcnter (Sofhime unb in ten etu>a3

nietriß gegriffenen ^^jtognomien mebr fyerfcor. 35?an fennt

18 Blätter Don ilmt, ba^on baö bebemenbfte eine ftymbo*

lifd;e 2)arftctlung beö üD<ej?opfer3 ifi. 3)er s4>riefter fniet

in ber 3)titte §rc>eier SWinißranten oor bem Elitär, an beffen

beicen (Seiten fld) ein ßarbinal, ein s4kpft nnD yivti $fc

febofe geftcllt. 9lnf bem Elitär ftel;t @l;iifhiö unb fprifct

auö feinen SRunbenmalen *-Blut in ben Äeld) unb auf bir

£ofiie beö 9lbcntmai)l3. £er Sttaum über ifnn ijt mit

lauter fragmentarifdien Erinnerungen an bie Rafften auö=

gefüllt. 2)ie ^Irdntcftur ber Jtircfye ift »on ten (Söl*

nifdjcn Jliräjcn romanifd;cn (Sn?l3 entlehnt. 3m Gljor=

umgang jiefyen unb fnieen Slnbä'cMige. 3Mc llmriffe ftnb

mit großer sBejtimmt&eit, ja mit Schärfe gejeidniet, bie

Sä)atten burdj Schraffierung angegeben, wobei baö 2Jcftre=
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?(n!nii^.(, cn jfcfn & ar [$ f
tie «Striche ber $orm entfrrcd;enb 511

legen.

3«w«! Unmittelbar an tiefen SKeifiet fdjliefh jiä) 33rael
aWcrfc * öon 2)? e ff c nein an. ber frudnbarfte fcon allen, ta man

über brittel;albt;nntert Blätter t?on il;m fennt; aber md;t

ber bcbeutenbfte. 93et itmt fro§en mx nxd>t feiten auf (£0=

£ten frember 3ci$nuna,en nnb <stid)e. 3n feinen eigenen

(Srftnbungen gibt er ftd; aU einen fdjwacben 3eidmer, ter

\vof){ gewiffe Mängel ber (i^tifeben <Sd;ule, namentlich bie

eturnö geftreeften 3iert)ältniffe unb mageren formen 9Jiem=

Iingö, nnb $n?ar mit Uebertreibung, naebutmacben ycrjte^t,

aber bem <®cr;önt)eitftnn unb ber gemütvollen Siefc unb

5öat)rt)eit ber SarfrelUtng bfefeö 2fteifter3 fem geblieben

ift, ia ber nierjt einmal bie formen be3 ®eftd)tS, bem in

ber Oiegel, wie breit e3 aud) iji, ba8 Jlinn feljlt, richtig

511 6ilben gelernt. 93 et feiner uuüerfenubaten Seitenfcfjaft*

liebfeit gerätl; er baruut leidet in Uebertreibungen unb 6ar=

ricatur. (Seine Linien ffnb fdjarf unb boeb fefylt eS feinen

formen an 2Beftimmtt)eit; bie ©dmttenftricfylagen burd;*

freujen ftd; bei it)nt nad; allen SHtdjtungen, oft üierfacr).

(Sineö feiner gefdmtatflofefUn Blätter ift ber £ob ber ,,$rtn-

jefftn £ucretia", bie ftd; öon ifjren £ofbamen galten läft,

bannt fte ff c^ im ^tngeftcfyt it>rcö £erm Q3ater3 (im SGBaf-

fenfdjmucf be3 15. 3ar)rt).) unb be3 ganzen £ofeö baä

@dnvert burd; baS 6taatSfleib in bie 23rujt flogen fann.

5)a« fdjönfte feiner Blätter ift bie 2öeiberl)errfd)aft , bar*

gebellt burd) eine junge ftrau, bie it)ren gleichfalls jungen,

5u ©oben gefallenen sD?ann mit bem «Spinnrocfen fdjlägt.

b«l& ^od; geirrt in biefe 9teil)e ber «Keift er ber @d;ö*

^"f^futtgötage, öon bem nur brei Blätter erijtiren (bie

(Srfdjaffuna, ber $ögel in ©erlitt, ber ftall Shtciferö in
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3>re8ben, unb ber 0Uil)etag in SCBürjOurg *)
r

beten aXUx*'®**™*

tfyümlicbeS 9higfc(;cn aber auf ifiedjnung feiner geringeren

©efdjitflidjtnt, niebt ber ^eufjeit ber ©rfinbung fter/t, ba

er wa(?r(d;ctnlicb um 1485 tfyätig war.

©ine betraeMlid) anbere ©eflalt gewinnt bie Äunji beg

,ftuvferfttdiö in Dberbeutfdjlanb. »Wöglid;, ba§ &^
b^fX

bie fyier oor$ugwci8 unb mit Erfolg betriebene £ed?nif beg ian».

^olg* unb attetaUfcfjmtteä unb ^lattenbrucfeö ftertigf eitert

gewonnen waren, bie ber Ausübung ber J?upferjted)erei ju

©ute tarnen; mögtid;, baß übcrfyauvt (;icr mefyr £anb=

gefcr/icnicbtnt fcotfyanben war, al8 im Sorben, — gewi§

ift, ba$ bie Blätter beö 2Rcificr3 C@ üom % 1466 ^'g
unb 07 eine genauere SBefanntfdjaft mit bem ©tabfticbel,

eine gröfsere ftteib/eit unb Jtraft beö 6trid;c8, eine tidrti*

gere unb fd;öncre £age ber Linien jeigen , aU bie gleid)*

jcitigen ober näcf)fifolgenben arbeiten in ben S^ieberlanbcn

unb am sJ}iebertr;ein. £>a§ er Oberteu fcManb angehöre,

täfrt ftd) u. 91. auö bem QBlatt im 9)i unebner (Sabinet mit

2Ba(;r(d)einIid^cit fer/ticf?en, auf welchem eine batyrifdjc Qirin-

jcfjtn (ober fonft eine fcjiiid) gcfleibete unb gefrönte wetb*

lidie, tuelleid;t eine SBvU^en^igur) mit bem batyrifeben

SOÖa^en abgebilbet ift. Gin at)n(ia>g 2Biatt (im 9>arifer

(Sabinet) |ttl 169 bfheiebifer/e QBapven. 3»bem ftnb bie

©prüdje feiner Blätter fajt butebgangig in obetbeutfefyer

3)htnbart gefebrieben unb leitete tomer/mlid) im füblicben

3)eutfeblanb aufgefunben Worten, @ö gibt beren eine gtofie

Sai)\, barumer ein Qifyr/abet beutfd;er (sebrift, fcon menfd/s

Hellen, tbierifeben unb J>$an£afHf$en Figuren (utweilen fet)r

unanfiäntigen) gebildet, baS eine bewunbernöwürtigc 9ttei=

2). fiunfWatt 1851, @. 124.
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9in!?ans-
ficrftfjaft ber ßeidmung unb beö ©rabfiidielä *eigt (coli*

fianbig im SMüncfyner (Sabinet). wintere üölätter, rote ber

(Sfyrißuöfopf auf bem ©dm>ei§iudj, ober ber
fy. «Sebaftian,

nehmen fiefy mit ben fur^gerubften, fenfreebten Schatten*

firid;en unb ben mannid)fad;cn 93er$eidmungcn faft wie Q3er=

fucfye eines 6d)ülerö auS. Söieber anberc, fdnead) in ber

ßeicfynung, aber im Umrij? fd?arf nnb benimmt, djaraftert*

jieren fidj burefy feine, enge @d;attenftrid)lagen. 3m %ü*

gemeinen ift ber (Styi:ifd)e (Stbl beibehalten, balb nur tr-enig

mobifteiert, n>ie in bem lieblidjen unb berftanbigen, mit

feinen, feinen <Strid>lagen ausgeführten 33latt, SWafconna

auf ber Sftafenbanf mit Barbara unb Dorothea, baö bon

San ban <&i)t felber f;errül;ren fönnte; balb nadj bem ober*

beutfcfyen ^unftfinn, bod) nidjt mit auöreidjenbem 23erftanb*

nifj ber Sftatur, in runblidje formen unb niebrig*natürltd;e

3üge unb Sftotibe hinüber geführt, irie in bem befoncerö

forgfältig befyanbelten statte ber (ogenannten Ütfaria bon

©inftebeln , mit bem $tlger unb ber ^ilgerin bor unb

einem Sftönd? unb einem (£ngel neben bem "^Itar, auf roet*

a)em $)laxia mit bem über ifyven Scfyooj? fdireitenben (£i)rift*

finb thront, über jlcb auf ber (£mpor, toie auf einem Dr*

gclcfyor, bie 3)reifaltigfeit mit einer großen (£ngelfd}aar

(betbe Blätter im ^cündmer (Sab.); ober hn bem „ $ara*

bieg", n?o ©Ott (in ber ©eftalt (grifft) mit bem (5ban*

gelium in ber £anb ju Qlbam unb ®<oa tritt mit bem

Verbot, toäfyrenb bie <Sd)lange bom 33aume ber berbotenen

grüßte herunter fter/t, unb biele Spiere aller &rt ringS

fyerum in ©raS unb »-Blumen ftfcen; ober bei ber 33er!ün*

bigung, ©eburt, Anbetung.

elßiw. $« SNcißer €B r)at niedre <Sd)üler gebilbet, beren

arbeiten, gumal wenn fte (Sepien nadj ben feinigen jtnb,
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Ieidrt ifnn fclbft $uge[dwieben werten, ta jfe nud; be$ SOfri« *»**"*•

jterö Sonogramm $uweilen fyaben. 2)er Reiftet ber

Sibylle, fo genannt üon einem SBlatt mit ber ^erfün=

bigung bei* ti6urtinifcl;en (Sibylle an ben Jtaifcr QlugufhiS

toon ber ©eburt Gfyrifti, fommt bem 9J?eifkr <£& fefyr

nafye, ijt aber fdnr-äd;cr in ber 3cidjnung nnb febattiert

feine ©ewanber mit gan$ furzen, fid? unregelmäßig freu*

Renten (Striaen, dloi) näfycr bem Sfteijter €@ ftefyt ter

»DUtfter beö Jtartenfpielö, teffeu arbeiten gröjjten*

tfyeilö jenem §ugefdwieben werben ftnb. (£r fyat aber noeb

weniger Sormüerjtänbniß, alö jener, unb legt (eine Scfyat*

tenftridje fenfredn. ^uper bem ^artenfpiel ton 52 Figuren

gehören ifym nodj (nad) *ttaffatiant, im £)reßbner (Sabinet)

bie Anbetung ber Könige, bie ^reujigung (Sfyrifti, <B. ©corg

auf bem 5)rad;en frticenb; (im ^arifer (Sabinet) bie unbe*

flecfte Jungfrau; ferner bie ©rablegung unb ein Xfyeil beä

oben erwähnten, bem 2Jkifter (£<2 ;mgefd)riebcnen ftignren*

QllpfyabetS. 2)cn gleidjfaüS oben erwähnten (Sljriftuöfopf

mit bem 3 e"ben ^® fd;reibt ^affaoant ebenfalls bem

SD^eifter beS «fiartenfpielö ju. $)iefeö lefctere befinbet ftcfy

üoUftanbig unb im £)riginal=Qlbfcrucf in ber «Sammlung beä

(£r$fyer$og§ Gart in 5Bicn.

dladj bem SDJcifter <ß@, wenn nid)t bereite glcid^ei*

tig mit ifym, unb bem Qlugcnfcbcin nad) niebt ofntc nafje

$kjiefyung ju ifmt fefyen wir ben 9Mer Martin 6 cfy o n* fJ^JJ

gauer ton (Solmar eine auSgcbefmte Sfyätigfeit als Jtupfcr*
9aufr#

ftedjcr entwickeln unb mit oollfoinmener 33et)errfcbung ber

tedmifdjen 8d)wierigfeiten (beS <§tid)ö unb 2)rucfö) in be=

wunbernSwürbiger ftrcitjeit ausüben. üftit Unrecht, wie auS

ber bisherigen 2)arftetlung wofyl cinleuduet, fyat man in

Martin <Sd;ongauer ten (Srfinter ber Jtunft gefefyen; aber
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'Inl11'^ tcn Oflufym, ber erfle ira^rt;aft bebeutenbe, mit einem gam

entfdnctcncn, alle Vorgänger übertreffenben lalcnt auö*

gerüftetc 2)?eifter berfetben $u fein, wirb bie ©cfdudue tym

faffen unb jebe neue ftorfdumg betätigen. 3n 9Be$ug auf

(einen (Sttyl unb beffen UmwanHung auf baö früher (@.

192 ff.) ©efagte berweifenb, feien fyier nur bie befonberen

SWerfmale angebeutet, bie ir)n ald Jtupferfiedjer aug$eidmen.

3n feinen »-Blättern (für welche er jtcfy beö 3«djen3 MCS
bebiente) fcerfdnmnbet aümälig ber bisherige fcfyarfe ©egen*

fafc öon Umriß unb Schattierung, unb ifl ber erfiere metfr

burd; beigefügte furje ©tridjlagen gemilbert; and) ftnb bie

<Sd;attenfiricr;e, für bie er Qlnfangg nod) bie paffenbe Sage

unb iHidjtung gefugt ju f)aben fdjeint, balb mit fldjerem

unb feinem ©cfüfyl nad) ber ftorm gelegt. Sftein, fefi unb

energifd) ifi bie ftüfyrung be3 ©rabfiicfyelS, juweifen —
wofyl in früheren arbeiten — tiefer, a(3 eigentlich notr)-

wenbig, fo baf? bie hinten fer)r fxarf ftd) abbruefen (wie 5.

33. 6ei ben flugen unb tr)öricfyten Jungfrauen).

5Jkn jcttyft ungefähr 120 SSlätter feiner «£anb. 2)a3

frü^efte berfclfcen (wenn wir $affas:ant3 fdJarfem unb ge*

wiffenfyaftem ^ennerauge, ba3 feine £anb barin erfennt,

folgen) ifi eine Enthauptung ber fyeil. »ftatfjarina, in ber

23ibliotr)ef ju 2>an§ig, „urfprünglid) eingelebt in eine £anb-

fdwift ber Glossa beö 2). <£oIfo3 §um Liber Sapienliura

fcom 3. 1458". 9läd)ft biefem, mir unbekannten 33tatt

[feinen mir ber fvüt)ef^en $eriobe beä 2fteifterä u. 51. an*

5uget)ören: £)ie ft(ud)t nad) ^leg^ten, @. ©eorg, bie ®e-

burt (£r/rijH mit einer ©ngelögruppe oben im ©emäuer.

3n jwei fer)r ftgurenretdjen blättern üon ungewöhnlicher

©röpe, 11" 10'" fyodj unb 16" 4'" breit, ber Äreuj*

tragung, unb einer @$Iac()t jwifc^en (Sfyrijien unb @ara*
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jenen, f)at <Sd;ongauer vvor)l bie für it)n fdnvierigfle *Huf*»
tn

ft a "fl -

gäbe einer glcidnnäBigen £)urd)für;rung unb r;annonud)en

QBirfung jerfheuter Waffen glüeflid) gelbft; bie größte 33ir=

tuofhät aber beS ©rabfiiebelg an einem ^aar gewerblichen

©egenftanben, namentlich einem dtäudjerfa§ unb an einem

©reifen gezeigt. 93on jrveien feiner Äupferftid;e, bem £ot>

ber 2J?aria unb ber Jtreujtragung, ftnb mir Delgcmalbc

befannt, bie fet)r überrebenbe $nd)tn ber lirfyrünglidjfett

t)abcn. (@. @. 196.)

91n Martin (Scbongauer fdjliept ftd) eine betrad;tlid)e eSr.
*2Injat)l talentvoller Tupferlieber, bie niebt nur (eine ÜNe=

tt)obe unb Lanier im <8ttcb, fonbern and; feine $Bei|>, §u

jeidmen, big fclbft §ur Ucbertreibung nadunacben. 2)ic

übercinjiimmcnbe 9ticbtung unb QluS&ilbung tiefer Jtünftlcr

beredjtigen ju ber 9tnnal)me* einer unmittelbar von il;m

geleiteten jal)lreid)en (Sdmle. 3u biefer gehören U)ol;l vor

Qlllen feine 93rüt>er, $aul, ber ©olbfcbmicb, unb £ üb trug,

ber Sföaler, von wclcbcm letzteren Jtupfcrfiidje mit cem SÄ«*

nogramm ]^(ö3 vorfommen, unb fein fetter 93art(jel

@d;bn in Ulm, ben man in bem &?id)m bfcS vuieber-

erfennt. 3)aS SKünc^ner Sabin et r)at von bieicm SJceijter

u. % eine %lltc mit bem Jtorb, bie einem Jtrüvvel nad;=

läuft; einen jungen (Kavalier, ber mit feiner 2\tmc Jtarte

fyielt; §\t»ci natfte JUnber im ©rafe; 3cid>nungen von

feften, febarfen Umriffeu mit febr wenig 6diattcnangabe.

Ob ber ©oltfdnnteb © e o r g 6 d; o n g a u e r in sßafel Jtuvfcr-

jtidic gefertigt, ift ntebt befannt.

(Einer ber bcbcutenbften $upferfifd;er auS Martini

(Scbulc ift Steiftet Ä6 (nad; @anb«jrt Sllbrccbt @Io-
efenbon auS Nürnberg, geb. 1432). 2>a8 23latt ber Stttut

jigung l;at er für ein äßürjburgcr SWiffale 1484 geflogen.
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91nl>au fl- • Qlufjerbcm erweifen \id) als @d;ülcr Martin 8d?on=

gauerS bie Ätipfcrfkcfyer \^yXH in feiner ©ra6legimgj

IC, ber aber nur bem ^elfter nacfygeftocben fyat; UXR
bei welchem jene furjen unb nadj bem bliebt ;u all malig

weiter au§einanbcr gcrütften (Striae torfornmen, bie pit

punftierten Lanier führen; Bf*"AV, ber fct)r feine (Scfyat*

tenftridje bei [Warfen, Deutlichen (Sontouren (;ot; V6, bei

bem ftd) eine gfeidimafjigcre QSerbinbung öon Umrij? unb

6d;attenlagen ftntet; ein ©olbfd;micb SQBolfgang bon 1477

mit jiarfen, tiefen Umriffett unb feinen <5djattenfhid;en
;

unb niedre Rubere.

2Beitcr nad) Dften finten wir aU Vertreter ber Tupfer*

XW^ft c(fyerfunft w ber oberbeutfcfyen 3fticfytung juerft »Jftair uon
^ ut

' £ anbaut (in SDcaljren). (Seine t). ftamilie (eine etwa

inerjclmjäfyrige 3Jhbonna mit bem jtinb bei Sftutter Qlnna),

bie @r$ä"t)lung üon ben brei trübem, bie beö tobten Q3a=

terö £cr$ treffen füllten, bic ©eburt (Sfyrifti (fämmtlicb im

Sftündmer (Sabinet), erinnern an bie <Sdm(e 2ßofylgemut(?3;

SB«nä^ wafyrenb SBenceälauS uon Dlmü£ mit feinen runb«

CUuöMid;en köpfen unb fiarf fcortretenben ©elenftnod?en mefyr an

J*t

cjt (Scbongauer jtd? anfdjltejjt. ($S bagegen (33 e i t @to§)

gibt ftdj a(3 tie äufjerfre (Sonfequenj be3 fränüfdicn ©t^leS,

mit flein-tmttrigem ©efälte, niebrig=naturalifttfcr;en formen

unb äujjerjtet Unnatur ber Bewegungen; aber einem fejtcn

(Stricfy mit geübter <£anb, ber man anfielt, ta$ ftc ben

Jammer unb 3ftei§el neben bem ©rabfticbel ^u führen wupte.

!(£$' ^n ^ a 9crn ftnl)cn lrir W. 3 auffing er "™ 1496

in 27?ün(fccn in gefdnefter £anbl?abung beS ©rabfticbelä

nad) (SdjongauerS ffieife, nur mit größerer 2J?annid;faltig*

feit ber <2cbattcnfirid)lagen.

S)a3 ^erbienft aber, ber neuen üunft bie Ärone auf*
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gefegt, unb ifyr mit ebenfobiel XaUnt unb ftertigfeit, all «"*"»

fünftferifdjer <£mbfintung unb (hftnbungögabe gebient $u

(rieft, gehört bem 2llbred)t £>ürer. (Seine (Strid; lagen, -g^* 1

fietö mit mögltcbftcr (S'infadirieit georbnet, fdjliefjen fid) genau

ber Sonn an, unb briiefen tiefe, in Üöerbinbung mit einem

feflcn unb bemlidn'n Gontour, in ber größten üBeflimmt*

(;eit unb «.^arbeit au$. (5r mad)t bereits einen ftdulidjen

Unterfdvieb ber --Be^anblung berfer/iebenet (Stoffe, jebod) ol;ne

fhinlidje ift adni Innung bon ^efjlüerf unb %uä}, £ol$ unb

(Stein, £aar unb ftleifd). (Seine grope Äunfl ijr, mit

wenigen an redetet Stelle unb in redetet Sage unb Q3e-

roegung angebrachten (Strichen ben (Stoff JU cbarafterifteren.

lieber ber Srifd^c unb ©efunbljeit feinefi ©rabfiidjelfl ber=

gipt man gän$li$ bie 9Kü(c ber Arbeit, unb bie ftreitjcit

unb (Sicherheit teö 3Sortragö.madu jebe tcdmiidje (Sd)roie=

rigfeit auä ber Erinnerung beridnuinben. 2Wan fennt bon

91. 5>üm 104 Blätter, ju benen 3)ir. Bnrengel in 3)rc$ben

bor Äurjcm nod) eincS gefügt, baö aller SBabrfdieinlidtfeit

nad? fein frufcefteö ijr. ®& ift 10" 10"' l;ocp unb 8"

breit, unb jlelit bie Sßefeljtung (Sauli bor. (SauluS ftfct

auf bem in'S Juiie geftünkn $ferb mit meit fliegenbem

bautet. (£r (?at jroei Begleiter, bon betten bem bitten,

turfen&aft gefleibeten, (intet, ir/m, gleid;falU baö $ferb ge*

fiürjt, ber anbete, bor ifym, feinen <Sd)ilo uüe jur -2lbircC;r

über ftdj (alt. 3n ter tfantfdjaft ftcr;t man eine SBuirg

auf bem -iöerg, Sd)iffe auf bem 8f(u§, Säume am Ufer;

oben in flammenben Statten ^n\ £ei(anb. dlod) enraö

unbeholfen im (Strich unb feftr einfad? in b*r ßeidmung

bü
-

fte raö SBIatt in ber $l)at 5)ure»l erfter 93erfu<( im

Ä»vf rftid» fein. 3Ke(ret t/er borne(mften Glättet auö ft>5«

teter ßeit ift bereite oben (Snoätmung Qet(an. 3u feinen
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m»^»* - lebten gehören jene fäfiUtyn sBilbmffc au% tem X 1 520,

fcon benen ©. 303 bic Otebe war.

3u Dürerö @d)it(ern unb Nachfolgern im <Sticfy ge=

fyören borne(mi(idj (Sdniuffele, ©. *43en$ (er febreibt

ftcfy fe(6ft auf feinem 99üonip ,,©regor U^ctnö"), 5. ^Sinf,

91. $lltborfer (uon bem wir öteKcicfyt bic älteften gc=

fiodjenen ganbfdjaftcn fyaben), £. OUbegrcoer u. m. 31.

33iele oon ifynen entwickeln große ©efd)itflid;fcit, namentlid)

in ber fllfcrimbung ber ©ejlalten unb ©egenftanbe. 2) od)

einen eigentlichen $ortfcl;ritt fyat bie Äunft beö ®rabjtid;el0

in biefer $eriobe in 2)eutfd)lanb nic^t mci;r gcmctdjt.

£rucf »on 3. 33. £irfrf)feH> in Scipjig.
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